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Deutsche Automobil-Ausstellung Berlin 1903,
8.-22. März, Etablissement Elora, Charlottenburg

Das Automobil gehört, wie die Eisenbahn, der Wett. Es

erscheint im ganzen bei beiden ziemlich müssig. zu forschen,

wer die erste Idee gehabt, wer zuerst der Idee Gestalt gab,

welchem Lande der Ruhm der Geburtsstätte und der weiteren

Ausgestaltung und Vollendung zukomrot, Eine nationale oder

geographische Grenze kann für Verkehrsmittel von der De* •

deutung der Eisenbahnen und der Automobilen wohl kaum in -

Frage kommen. Was ein Mann, was ein Land Brauchbares.

Fordernde» gestern hervorbrachte, ist heute Gemeingut aller

und erzeugt morgen in einem anderen Lande wiederum neuen

Fortschritt, neue Weitcrgestaltung. Nichts schmälert die Ver-

dienste von Daimler und Benz, aber aus Daimler wurde Paobard-

Levassor, und Panhard St Levassor und 100 andere strebten

neben Daimler fort und fort, und in letzter Linie stehen die

von der Daimler-Gesellschaft heute an den Markt gebrachten

Typen doch nur in ebenso entferntem Zusammenhänge mit

Daimler, mit seinen Ideen und mit dem von ihm Geschallenen,
!

wie der heutige Luxuszug mit Stevenson und dem von diesem

Gedachten und Geschaffenen. Dazwischen liegt eben die Arbeit :

vieler Tausende an allen Punkten der Welt.

Es erscheint uns gar nicht wunderbar, wir linden es ganz

natürlich, wenn mit Recht anerkannt wird, dass die gegen-

wärtige deutsch-nationale Ausstellung in voller Konkurrenz-

fähigkeit gegenüber, den neuesten Ausstellungen ^ti Paris,-

London etc. dastebt, hat doch Deutschland von Beginn an rast-

los gearbeitet und sein gutes Teil heigetragen zu dem, was heute

als das Vollkommenste im internationalen Wettkampfe dastehl.

Die Konstruktion von Automobilen hat gegenwärtig —
beschränken wir uns im Augenblick nur auf die Betrachtung

der Automobilen mil Explosionsmotor — eine bedeutende Ver-

vollkommnung, einen gewissen Höhepunkt erreicht, und der

Wettbewerb der Nationen gilt jetzt im grossen und ganzen mehr

der tüchtigen Ausführung

Von diesem Gesichtspunkte aus zeigt die gegenwärtige

Ausstellung in der »Flora“ eine I-ülle des Guten und Bedeut*

samen, man darf sagen, des Bestell. Das Vorgeführte wird eine

eingehende technische Beleuchtung auch in unserer Zeitschrift

finden.

Diese Zeilen sollen nur einer gedrängten Registrierung der

äusseren mit der Ausstellung, der Eröffnung, der Huldigung*-

fahrt etc. verbundenen Veranstaltungen gewidmet sein. Zu

den einleitenden allgemeinen Betrachtungen veranlagte uns nur

die in weilen Kreisen geteilte Ueberzeugung, dass diese äusseren

Umstände und Veranstaltungen diesmal doch mehr zu bedeuten

haben und über das im allgemeinen mehr rein Formelle der-

artiger Feierlichkeiten weit hinaus greifen.

Zunächst muss konstatiert werden, dass wir cs hier im ge-*

samten mit einer nicht gerade umfangreichen, aber objektiv und

qualitativ ganz erstklassigen Ausstellung zu thun haben, welche»

seitens der deutschen Industrie ein so grosses Interesse gewidmet;

wurde, dass ^tatsächlich da« Beste,was (Ile Technik bisheraufdiesem

Gebiete hcrvorgchracht hat, zur Vorführung gelangt ist. Und

wenn nun Sc Königl. Hoheit Prinz Heinrich von Preusseu

das Protektorat über diese Ausstellung übernahm, so wurde der-
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selben nicht nur eine im höchsten Grade dankenswerte Gnade

zu teil, sondern es darf als von ganz besonderer Bedeutung be-

zeichnet werden, dass das zu einer Zeit geschah, als Se. Konigl.

Hoheit bekanntlich langst praktisch dem Automobilismus ange-

hörte. Das Unternehmen erfreut sich eines Protektors, den

wirkliches persönliches Interesse zu der Sache führte.

Wer den Vorzug batte, Sr. Königl. Hoheit nabe zu sein bei

seinem Kundgange durch die Ausstellung, bei seinen stundenlangen

Gesprächen mit den Ausstellern und Interessenten gelegentlich

des Vortrages am Sonntagmittag und abends nach dem Fest-

diner, der hat diesen Eindruck voll und ganz bestätigt gefunden.

Mit dieser Ausstellung ist eine neue Aeta für den ge-

samten Automobilismus cingetreten. Nichts hat der Auto-

mobilismus von seinem sjtortlichcn Interesse eingebüsst, aber er

wird von nun an. mindestens in Deutschland und gewiss weit

über seine Grenzen hinaus, in seiner eenioenten, praktischen

Bedeutung voll erkannt. Das Experimentale erscheint im

allgemeinen vollständig überwunden, in den Einzelheiten wird

weiter experimentiert werden, aber die Frage der Existenz-

fahigkeit und Existenzberechtigung des Automobils ist absolut

gelöst —
Eine großartige Organisation ermöglichte die Huldigungs-

fahrt von rund 300 Automobilen aus allen Teilen Deutschlands

vor Sr. Majestät dem Kaiser. Es hätte das Doppelte und mehr

sein können, wenn die räumlichen Verhältnisse es gestattet

hätten. Kolossal waren die Vorbereitungen. Aber die Aus-

führung vollzog sieb so einfach, so sicher, so ruhig, als wenn

cs sich um eine gaoz selbstverständliche und um die einfachste

Sache der Welt handelte.

Die Ausstellung zeigt keine Monstra, keine Phantasien,

keine Probleme, sondern durchweg brauchbare, nach bewährten .

Prinzipien durchkonstruiertc Fahrzeuge und daneben Vervoll-

kommnungen aller Zubehörteile, deren Fabrikation sich immer

mehr spezialisiert.

Der Kähmen der Ausstellung, welchen die Räumlichkeiten

der Flora bieten, ist verhältnismässig beschränkt, aber reizend-

Die Eröffnung erfolgte am Sonnabend, den 7. März,

nachmittags 3 Uhr, in Gegenwart einer grossen, jeden irgend

disponiblen Platz füllenden Menge Geladener, nach einer kurzen

Ansprache des Präsidenten. Herrn General Becker, durch

Se. Königl. Hoheit den Prinzen Heinrich von Prcussen

Unter den Anwesenden sind hervorzuheben. Ihre Königl.

Hoheiten Prinz und Prinzess Heinrich and Prinz

Joachim Aibrccht von Preusscn, Se. Hoheit Herzog
Adolf Friedrich von Mecklenburg, Se. Durchlaucht

Herzog Victor von Ratibor nebst Gemahlin, Sc. Durch-
laucht Fürst Christian von Hohenlohc-Oehringen, die

Minister Möller und von Hammerstein, Herr Ober-

präsident von Bcthmann-Iloll weg Ex., Generalleutnant

Werneburg Kx. nebst zahlreichen < tffizieren derVerkehrstruppen,

die Herren Polizei-Präsidenten von Borries und Steifensand

Das Reicbspostamt war durch die Herren Direktor Gieseke

und Geh. Postrat Wachholz, Gharlottenburg durch Ober-

bürgermeister Schustehrus und Bürgermeister Matting

vertreten. Neben den Ausstellern war die überaus grosse

Zahl der aus allen 'Teilen Deutschlands cingctroffenen Mitglieder

der Automobile! ubs in Frankfurt, Düsseldorf, Halle, Magdeburg,

Breslau, Hamburg u. s. w. erschienen.

Dass die Presse, welche der Ausstellung die dankens-

werteste Unterstützung halte zu Teil werden lassen, stark ver-

treten war, dürfen wir erfreulicherweise als selbstverständlich

verzeichnen.

Nach dem Umgang durch die vollständig fertige Aus-

stellung bereitete sich die Aufstellung zu der Huldigungsfahrt
auf der Trabrennbahn Westend vor.

Die Huldigungsfahrt vollzog sich in ganz programm-
mässiger Weise. Auf ein näheres Eingehen an dieser Stelle

müssen wir verzichten und können dies umsomehr als die

Tages- und Fachliteratur bereits erschöpfende Berichte darüber

gebracht bat.

Der Vorstand des Mitteleuropäischen Motorwagen-
Vereins fuhr in drei Wagen, von welchen der erste, von dem
Mitglied Herrn Schwenke liebenswürdigerweise zur Verfügung

gestellt, prächtig durch elektrische Beleuchtung geschmückt war.

Der Präsident der Vereins, Herr Graf Tallcyrand-Perigord,
führte seinen eigenen Richard- Wagen. Der Mitteleuropäische
Motor wagen- Verein war durch einige siebenzig Wagen ver-

treten. Zahlreiche seiner Mitglieder fuhren ausserdem in den

Gruppen lokaler Clubs und Vereine.

Am Sonntag Mittag fand in Anwesenheit Sr. Königl.

Hoheit des Prinzen Heinrich von Prcussen im kleinen Festsaale

der Flora ein ausserordentlicher Automobiltag des Deutschen

Automobil-Verbandes, in den kurz zuvor auch der Mittel-

europäische Motorwagen - Verein aufgenommen worden
war, statt. Herr Direktor Freund hielt einen den gegen-

wärtigen Stand des Automobilismus behandelnden und Art um!

Wesen der gegenwärtigen Ausstellung beleuchtenden, gewisser-

massen als Leiter durch dieselbe dienenden Vortrag, der mit

grossem Beifall aufgenommen wurde und auf welchen eingehend

zurückkommen zu können, wir hoffen.

Anschliessend sprach noch der Reichskommissar für die

Weltausstellung in St. Louis IÖ04, Herr Geh, Ober-Reg.-Rat
Lewald über die Beobachtungen, welche er auf seiner kürz-

lichen Reise durch Amerika über die Automobilindustrie daselbst

und das dortige grosse Interesse für das neue Verkehrsmittel

gemacht hat, die Industriellen lebhaft zur Bechickung dieser

Ausstellung anregend.

Am Sonntag Abend fanden dann die Eröffnungs-

feierlichkeiten mit dem grossen Festdiner im Hotel Kaiserhof

ihren Abschluss. Auch hierüber haben Tages- und Fachblätter

erschöpfende Berichte gebracht. Es steht uns. wenigstens in

diesem Hefte, nicht der Raum zu weiterem Eingehen auf den

überaus glänzenden Verlauf desselben zur Verfügung. Die Teil-

nchmerzahl betrug über 400.

Grossen Dank schuldet die Ausstellung den vielen hervor-

ragenden. teilweise hier namentlich angeführten Herren und

Behörden, welche mit ihrem Interesse und ihrer Mitwirkung der

Sache gedient haben, aber den Glanzpunkt der Veranstaltungen

bildet das Interesse, welches auch an Allerhöchster Stelle diesem

Unternehmen gewidmet wurde.

Se. Königl. Hoheit Prinz Heinrich liess sich die Ver-

treter sämtlicher an der Huldigungsfahrt beteiligten Vereine, die

Aussteller und sonstige Vertreter der Industrie und Technik einzeln

vorstellen und zog jeden derselben mehr oder weniger eingehend

in Gespräche, welche sich auf alle möglichen Einzelheiten des

Automobilismus bezogen. Eine wahrhaft erhabene, begeisterte

Stimmung verbreitete sich über alle diese Vorgänge, und jeder

einzelne Teilnehmer war von dem Bewusstsein getragen, dass

in diesen Tagen dem Automobilismus endgiltig die Bahn ge-

brochen worden ist, dass Segen von dieser Veranstaltung sich
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in reichem Masse über das ganze Gebiet desselben ergiessen 1

werde und damit den Tausenden, welche mit grossen Opfern

und vielen Enttäuschungen an der Erschaffung und Ausgestaltung

des Automobilist» us gearbeitet haben, endlich das Feld bereitet

und der Weg gelichtet sei, welcher zum Erfolge führt.

Nicht schliessen können wir diesen sonst der Sache, nicht

den Personen gewidmeten Beitrag zur Entvrickclungsgeschichte

In den Morgenstunden des 11. März empfing die Aus-

stellung den Besuch Sr. Majestät des Kaisers. Allcrhöchst-

derscibe nahm, geführt von dem Herrn Ehrenpräsidenten, Herzog

Victor von Ratibor, sowie von dem Präsidenten der Ausstellung,

Herrn General Becker, und Sr. Durchlaucht Fürst zu Hohen-

lohe-Oehringen, mit sichtlichem Interesse bei den einzelnen

Ständen weilend, die Ausstellung in eingehendster Weise in

Augenschein. Die Vertreter der Firmen hatten Gelegenheit,

Sr. Majestät Erläuterungen zu den ausgestellten Gegenständen

zu geben, woran sich seitens AUerböchstdesselben vielfach auf

die Sache näher eingehende Fragen knüpften. Es gingen uns

hierüber Einzel mitteilungen in sehr grosser Zahl zu, von deren

Wiedergabe an dieser Stelle wir indes absehen zu müssen glauben.

Am Dienstag, den 17. März, nachmittags, erfolgte der

Besuch Sr. König). Hoheit des Prinzen Friedrich Leopold
von Prcusscn, welcher sich bekanntlich dem Mitteleuropäischen

Motorwagen-Vereine als Mitglied angcschlossen hat und speziell

! des Automobilismus, ohne der grossen Verdienste zu gedenken,

welche sich Herr General Becker um die Ausstellung und

alle Veranstaltungen erworben hat, ohne ihm und allen den Herren,

welche ihm hilfreich und hingebend zur Seite standen, zu danken

und aufrichtig und von Herzen zu dem schönen und bedeutungs-

vollen Erfolge zu gratulieren.

den technischen Einzelheiten ein grosses Interesse widmet.

Sc. König). Hoheit wurde auf der Fahrt zur Ausstellung von

dem Präsidenten des Vereins, Herrn Grafen v. Talleyrand-
Perigord, geleitet und batte hierbei Gelegenheit, einen Wagen
kennen zu lernen, welchen sich unser Mitglied, Herr Dr. Macken-
rodt, nach seinen in langer Praxis gemachten Erfahrungen

nach eigenen Angaben bat erbauen lassen und zu seiner grossen

Befriedigung ständig benutzt.

An einem zweiten, von den Herren v. Lüde und v. Spitz

geführten Wagen der Mitteldeutschen Gummiwarenfabrik Louis

Peter wurde gelegentlich der Fahrt Sr. König], Hoheit durch

crstcrcn die Manipulation des Auswechselns des Reifens bei

zerlegbarer l-elge praktisch vorgeführt.

Als dritter Wagen begleitete den kleinen Zug das Auto-

|

mobil des Herrn Veith, über dessen Reifenkonstruktion sich

Se. Königl. Hoheit dann in der Ausstellung des näheren unter-

* richtete. O. Cooström,

—

Die deutsche Automobil* Ausstellung

und gemeinverständliche Darstellung neuerer technischer Vervollkommnungen im Motorwagen-Bau.
Von Jul. Kftstcr, Civil« Ingenieur. Heilin NW. 23.

Bei meinem erstmaligen Besuch der Ausstellung trat mir

ein Bekannter entgegen mit der Frage, ob ich schon den neuen

Dariacq-Wagen ohne Getriebekasten gesehen habe, ohne diesen

erst in Augenschein zu nehmen, machte ich ihn darauf auf-

merksam, dass bis zum 1. April noch drei Woeben Zeit sei,

merkte aber bald, worauf mein Gewährsmann hinaus wollte Die

direkte ITebertragung bezw. Kupplung ohne Zwischenräder bei

der höchsten Ueberselzung, wie sie seit einiger Zeit bei den

leichteren Wagen mit Gelenkwellen-Ucbertragung üblich ist,

und worauf io der Zeitschrift des M. M. V. schon wiederholt

hingewiesen wurde.

Die Frage zeigte mir aber recht drastisch, dass nicht nur

die Tagespressc zu Uebertreibungen neigt, wenn sich Gelegenheit

dazu bietet, sondern dass sie sogar auch durch mündliche

Kolportage technischer Neuerungen durch Leute, die nur mit

einem Fusse in der Branche stehen, möglich ist. Ich konnte

daher nicht umhin, dem Fragesteller den folgenden Passus au-

dem Artikel * Neuere Vergaser mit gleichbleibendem Mischungs-

verhältnis* <Heft II) zu zeigen, welcher hier nochmals folgen mag.

.Wir bähen schon mehrfach Gelegenheit genommen, auf die

s. Zt. bensebeude Tendenz der leitenden Autoraobüfifcneu hiu/nw'eisen.

Vergaseitypeo zu verwenden, welche sowohl bei hoher als he» niederer

Umdrehungszahl des Motors ein stets konstantes Mischungsverhältnis

tl.ufi und Benzin bezw. Spiritus) liefern. Sehr ausgeprägt zeigte »ich

diese Bestrebung auch im Pariser Salon.

Bei den von den einzelnen Firmen inszenierten V«r-Rek tarnen

konnten natürlich Uebertreibungen nicht ansbteiben, zumeist dahin-

gehend, dass die Elastizität der mit derartigen Vergasern ausgerüsteten

Explosionsmotoren mit der von Dampfmaschinen rivalisieren könne,

und Co konnte es nicht aiisbleihcn. dass ein Teil der Sportpreis*

zum .Pariser Salon* Explosionsmotoren avisierte, .welche wie Dampf-

maschinen arbeiten*.

Auch hier macht sich die Nervosität unseres Zeitalters geltend,

indem die hei der Tagespreise notwendige Tendenz dein l.esei etwas

Sensationelles aufzutischen, auch schon hei einem Teil der Sporlprcss*

Knss zu fassen sucht. Wir wissen nicht, ob eine derartige Gepflogenheit

in der BcricbtcrstaUnng der Antotnobilfacbpiesse dem Motorwagrnwrsrn

gerade dienlich sein kann.*

Glücklicherweise ist die Motorfahrzeug- Industrie in ein

Stadium »1er Ruhe angelangt, d. h. umwälzende Neuerungen

irgend welcher Art — und wenn sie auch noch so gut sein

mögen —, sind nicht mehr dazu angethan, mit eineru Schlage

die Branche zu beunruhigen.

Abgesehen von dem Beweise hierfür, welcher auf der

deutschen Automobil-Ausstellung durch die Gleichartigkeit der

äusseren Gestaltung, wie auch zumeist der konstruktiven Durch-

bildung erbracht ist, würde auch die beste Neuerung nicht im

stände sein, die Verkäuflichkeit und Marktfähigkeit der jetzigen

guten Motorwagen in Frage zu stellen, so dass es Thorheil
wäre, auf andere bessere Wagentypen warten zu wollen. Die

.Kinderkrankheiten* sind im Automobilbau glücklich über-

wunden, so dass derselbe seit einiger Zeit in ein ruhigeres

i
Fahrwasser getreten ist, und über Verbesserungen nur in kon-

struktiven Einzelheiten zu berichten ist.

Selbstverständlich wird die Technik niemals rasten, und

nirgends ist das Wort „Stillstand ist Rückschritt* so angebracht,

wie bei einem modernen Verkehrsmittel. Die Dampfschiffe und

Eisenbahnen werden stetig verbessert, jedoch ist es niemandem
eingefallen, die Eisenbahn etwa aus dem Grunde nicht zu be-

nutzen, weil sie noch immer verbessert wird. Und so steht es
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mit dem heutigen Automobilismus. Ein guter moderner Motor-

wagen wird nicht mehr zu IJnzuträglichkeiten jener Art fuhren,

wie man sie natürlich an den ersten Versuchsobjekten folge-

richtig erleben musste. Er erfüllt seinen Zweck!

Auf die weitere Ausbreitung des Automobilismus muss

auch der Umstand unbedingt günstig einwirken, dass bei den

gediegeneren Fabriken endlich das Geschwindigkcitslieber den

Höhepunkt überschritten hat und das Hauptaugenmerk dcrlndustrie

sich mehr auf die Erhöhung der Betriebssicherheit lenkt. Hier-

mit, und mit gleichzeitiger Preisreduktion, bedingt durch

rationellere Arbeitseinteilung, Bestandteile Fabrikation U. s. w.

dürfte bald der Zeitpunkt erreicht sein, wo der Motorwagen in

noch grösserem Masse vom Mittelstände benutzt werden wird;

und wie schon oben angedeutet, liegt ja für den Landarzt und

sonstige Stande, die das Automobil auch im Berufe ausnützen

können, keine Veranlassung vor, auf etwaige noch weitere Ver-

besserungen zu warten. Die klassischen Formen des heutigen i

Motorwagens stehen fest, ebenso wie die «1er Lokomotive, und

die stets noch zu erwartenden und von der Industrie mit Freuden

zu begrüßenden Verbesserungen werden sich auf Konstruktions-

einzelheiten erstrecken — in der Hauptsache werden sic sich

auf Beseitigung der wenigen noch auftretenden kleinen Betriebs-

störungen, der Vibrationen bei Leerlauf, Verringerung der Be-

triebskosten u. ähnl. erstrecken.

Halten wir eine kurze Umschau, was in diesen Richtungen

letzter Zeit geschehen, so müssen wir uns zunächst den Neue-

rungen auf dem Gebiete der

Zundung
zuweoden, weil diese ja die meisten Launen des Autos ver-

ursachen und die vielseitigste Veranlassung zu Fahrtunter-

brechungen und kleinem Aerger für den Motorfahrer bildeten.

Wie jeder Branchebeflissene sehr wohl weiss und wie auch die

Statistik von Betriebsstörungen gelegentlich veranstalteter Be-

triebssicherheitsfahrten erweist (worüber an anderer Stelle im

vorliegenden Hefte berichtet wird), ist die Zündung dasjenige

Element des Verbrennungs-Motors, welches am meisten zu

Störungen Veranlassung giebt; gewiss sind dieselben fast immer

leicht zu beseitigen, doch nicht ohne einige Sachkenntnis und

ohne Zeitverlust.

Zur Zeit laufen wohl die meisten Wagen mit Kerzen-

zündung und Stromlieferung durch Sammelbattcrien, deren

niedrig gespannter Strom durch Induktionsspulen in einen

hochgespannten Wechselstrom verwandelt wird. An allen drei

genannten Bestandteilen sind Verbesserungen gemacht worden,

wie man an den über weite Funkenstrecken springenden inten-

siven Zündfunken beobachten kann. Auch die Zündkerzen sind

gegen Verschmutzung durch Kuss und Oel unempfindlicher ge-

macht worden, so beispielsweise durch Zurücklcgung der

Porzellan -Isolierung und dergleichen. — Die Zeitschrift nahm u. a.

noch in Heft III Veranlassung, auf die diesbezüglichen guten

Eigenschaften der Hydra- Kerze hinzuweisen, unter »Noch einiges

vom Pariser Salon“. Dass natürlich bei derartigen Neuerungen
— so gut sic auch in Wirklichkeit sein mögen —- die Prospekt-

Anpreisungen zuweilen »mit Vorsicht zu gemessen* sind, und

dass bei derartigen Prospekten oft das geflügelte Wort vom

»Lügen wie gedruckt* manchmal angebracht ist, geht aus folgen-

den Widerspruch hervor: Von ein und derselben F'irma —
ttomina sunt odiosa — wurden kürzlich an die Redaktion zwei

Prospekte gesandt; nach dem erstcren sollte das Verrussen einer

angepriesenen Zündkerze vollständig unmöglich sein; nach dem
zweiten, nur wenige Tage später versandten, sollte dasselbe auch

bei der besten, auf dem Markte befindlichen Zündkerze noch

Vorkommen, und nur durch Einschaltung des Vorschaltfunkens

in den Hochspannungs-Stromkreis zu vermeiden sein.

Hiermit kommen wir auf eine, in der deutschen Auto-

mobil-Ausstellung dem deutschen Publikum zum erstenmale

öflentlich vorgeführte gute Neuerung zu sprechen; dem
VorschaltfunkcQ,

welcher die Schwingungszahl des hochgespannten Zündstromes

erhöht, die Funkenstrecke gegen Verrussen, Schmutz und Oel un-

empfindlich macht, ja, durch welchen zuweilen Kerzen wieder

brauchbar werden, die ihren Dienst bereits versagt hatten.

Wir erwähnten bereits im vorigen Heft im Bericht Über die

Londoner Kt vslallpalast- Ausstellung die Anwendung einer zweiten

t'ntorbrecbung im sekundären Stromkreis vor der Zündkerze, wie sie

in zwei verschiedenen Ausfilbrungslormeti an dem im Pauhard-I.evasso;-

Krebs-Zeltc in Betrieb befindlichen Motor in den Anlagen des Krystatl-

Palasts zu sehen war.

In der englischen Fachpresse bringen schon verschiedentlich

Linsender ihre Erfahrungen mit derartigen Voischall-Kunkensirecken

zur Verödentlichung. So cntbilt beispielsweise der Autocar vom
28. Februar deren drei, von denen wir zunächst des besseren Ver-

ständnisses halber eine von Salsburv cingcsandte Skizze einer ein-

fachen Ausftihrungsform wiedergehen. Wie ersichtlich, ist hier um die

Fig. I. Einfache Aus- Fig. 3. Vurscbalt- Fig, 3.

fflbinngsfoin» der Strom- Funkenslrecke Derselbe
Unterbrechung. »Oxcillo". aufgcscluaubl.

Porzellan-Isolation herum ein unten zweiteiliges MetalKtück befestigt

welches oben eine einstellbare Schraube B trägt (Fig. 1). Zwischen dem
unteren Ende A l dieser Schraube B und dem Endstück A de* isolierten

durch die l'u/eUanhülse geführten Loitungüsificks springt der Anssciifunke

über: bei C können die Enden der Hochspatinungvtiubcl befestigt

werden, mittel* einer Itesonderen Mutter.

Wie ersichllicb, wird bei Lüsen der X'mdgabel auch di« Schraube B
zumeist entfernt werden müssen, je nach All der Kahr lenden, doch

auch falls die Hoch«pattniiug«-Kahrlenrfcn nur um die Schiaube B unter

der MutterC hcruingcschhtngen werden tollten. was der moderne Auto-

mobilist mit .Murks“ bezeichnet, kann die Schraub« H sich drehen, da

sie dann nicht nicht durch die als Conlre- Mutter wirkende Schciben-

M utter daran gehindert wird.

Besser erscheint daher eine auf der Ausstellung in der Flora vorgr-

flthrto AuslQbiougsforni dieses neuen Prinzips, welche unter der Marke

.Oscillo“ auf den Markt gebracht wird, und infolge ihrer kompakten, ein-
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fachen Anordnung unsei Interesse «i weckt. Der OsdllcHVerschalter besteht

lediglich aus eincuicyliodrischen Stück Vulkanfiber, an dessen Kopfenden die

beiden MessinganBchlussc eingeschraubt sind ; das isolierende Fibersttlck ist

in der Mitte, wie Fig. - zeigt. durcbbohit. um die Entfernung der beiden

Messingspitren genau cinstellen und den Vuischaltfunkcn beobachten 2«

können. Der Oscillo-Vorschalter wird auf die gewöhnliche Zündkerze

aufgeschraubt, wie Fig. 3 dies xcigt, und an den Vorschalter wird

dann das Zündkabel befestigt.

Durch die oscillatorixchc Vorscbattfunkenstrccke wird die Frequenz

des Wechsel Stromes vervielfacht — idne in der Elektrotechnik bekannte

Krscbeioflng. die hier rum ersten Male rur Behebung des grössten

Schmerzenskindes im Autoraubilismus ausgenfltrt wird; zur Unschädlich-

machung des Verrussens der Zündkerzen durch xu reichliche Schmierung

und zur Beseitigung der vielen damit zusammenhängenden, wenn auch

gewöhnlich schnell beseitigten, so doch stets lästigen Betriebsstörungen.

Bei dieser Gelegenheit wollcu wir im Interesse unserer Leser

nicht versäumen, auch «in unter der lieberschritt .Eine Warnung“ vom

.Autocar* gebrachte* Eingesandt eines Aiztes, Dr. Ground, hier im Aus-

züge wiederxugeben.

.Beim Besuche eines Patienten liess «r den Wagen ungefähr eine

halb« Stunde in einem Garten mit sehr ruhiger Luft stehen: als der

Motor dann wieder angedreht wurde, kam eine grosse Stichflamme

unter der Moturhauhe hervor, welche den Kahurator b«rw. dessen

1.ötung zum Schmelzen hrarlite, so «lass dieser erst wieder zusammen-

Fig. 4. Vorgrlialifunkcn - Apparat Fig. 5.

für zwei Cjrliodct. gleichzeitig als Fingekapselte Vorscludt-

Konlrollo hinter dem Spritzbrett Kunkeostrcckc.
anzuhringen.

gelötet werden musste, bevor die Weiterahrt angctrelen weiden
konnte. Der Einsender schreibt die Ursache dieser Stichflamme dem
l'mstaodc zu. dass sich während de» Stillstandes des Motors etwas
Benzin au* dem Vergaser Austritt verschafft haben müsse, so dass sich

unter der Motorhaube die I.uft mit Benzingasen geschwängert habe.
Durch das darauffolgende Andrehen sei nun naturgemäs* die* brenn-
bare Gemisch durch den Vorschallfunken auf einmal entzündet worden.
Er schlägt daher vor. den Vurschaltfunken nicht unmittelbar an die
Zündkerze zu verlegen, sondern an die Induktions-Spule unter dem
Wagensitz.“

Die Redaktion des „Autucar" meint bezüglich dieses Eingesandt,
dass es wohl ebenso vorteilhaft sein dürfe, die Vorscbaltfunken-Streeke
zur Vermeidung einer Wiederholung eines derartigen Vorkommnisse;
mit einem Glasröhrchen, oder einem Röhrchen aus feiner Diahtgaze.
zu umgeben.

Wir glauben nun, das* auch diese Vorsicht noch zuweil gegangen
ist. denn aller Wahrscheinlichkeit nach düifie doch die Motorhaube
bei dem Wagen dos Heim Einsenders nach oben hin keine oder nur
angemalte Luftlöcher gehabt haben, denn sonst könnte sich unter der-
selben doch kein zündfähiges Gemisch bilden, bezw. stehen bleiben.
Auch trafen natürlich jedenfalls verschiedene Zufälle gleichzeitig ein.

deren Zusammenwirken die Stichflamme hervorbringen konnte, so das
Leckwcrdcn de* Vergasers, das länget e Sleheu des Wagen» in einem
gegen den Luftzug geschützten Raume, Windstille u. s. w.

Ebenso dürfte auch die Ansicht eines andern Fachmanns* inter-

essieren, welcher die Anbringung der Vorschaltfunkeu-Streeke an dem
senkrechten Apparatenbrett hinter der Motorbauhc empfiehlt, wodurch

der Fahrer gleichzeitig eine Kontrolle über die Zündung während der

Fahrt von seinem Sitze aus Lat Whitwell schlägt also beispielsweise

für einen zweicvlindrigen Motor das in Fig. 4 abgebildete kleine .Schalt-

brett“ vor, bestehend aus einem isolierenden Material, etwa Vukanit, in

dem die Lh abtspitzen für die Vorschaltfunkeu-Streeke einiumonticren

wären. Das Ganze könnte durch ciu Glasgebäusc geschützt werden, so

dass der Fahrer vom Sitz aus die einzelnen Vorbehalt-Funken beobachten

und sofort fcststellcn könnte, bei welchem Cjltndcr etwa die Zündung

aussetzt.

Im Uebrigen ist di« oben von Seilen des Mr. Ground geschilderte

Gefahr des Zündens evenL angesamraelten brennbaren Gemisch* auch

durch Umhüllung der Zfindfunkenstrecke mit Mariertglas (Fig. 5) sehr

gut zu vermeiden. Eine ähnliche Ausfühiungsfoim wird von Sorge &.

Sahcck auf den Markt gebracht, wie steh die Besucher der Deutschen

Automobil-Ausstellung erinnern werden.

Wenn nun auch mit dieser Vorschalt-Zündfunkcnstreckc

dem Schmcrzenskindc des Automobil-Fahrers, Zündung genannt,

io hohem Masse Abhilfe geschaffen ist, so bleibt doch bei

manchem der Wunsch bestehen, die Energie-Quelle zur Lieferung

des elektrischen Stromes hei sich zu haben, um nicht von seiner

Sammelbatterie — die sich doch durch unpraktische Behand-

lung oder dergleichen immerhin mal schnell entladen konnte

— im ungeeignetesten Momente in Stich gelassen zu werden.

Die magnct-clektrischen Zündungen, welche das

übrige grosse Kontingent der heutigen Motor-Wagen aufweisen,

haben nun zwar in ihren Einzelheiten in letzter Zeit sehr gute

Verbesserungen erfahren. Erwähnenswert ist au dieser Stelle

beispielsweise der Abreiss-Mechanismus am Wagen der neuen

Automobil-Gesellschaft (gebaut von der A. K. G.), bestehend in

einem Abreisshebe), der ah einen Konus anschlägt, welch

letzterer drehbar ist, so dass immer neue Stellen desselben mit

dem Kontakthebel in Berührung gebracht werden können; auch

ist durch eine seitliche Verschlussschraube der Abreissfunke

jederzeit kontrollierbar. Der dabei verwandte eigentliche

Magnetapparat ist von Bosch.

Auch der von A; Kienlc auf den Markt gebrachte

Bergmann 'sehe Magnet-Induktor mit verstellbarem Zündzeitpunkt

verdient an dieser Stelle Erwähnung: Die Winkel Verstellung

des Ankers erfolgt dadurch, dass 2 Zwischenzahnräder, die

sich um dieselbe Axe drehen, in ihrer Winkelstellung gegen-

einander vom Führersitz aus verstellt werden können-

An einem sehr einfach und solide ausgehendem Bcrgm.tnn-

schen Untergestell, das diese Einrichtung aufwies, diente das

die Verstellung bewirkende Gestänge gleichzeitig zur Verstellung

einer Unterbrecherkapsel mit 4 Anschlussschrauben für die

4 Cylinder, an welchen oben neben den gesteuerten Einlass-

ventilen ausser der magnet-elektrischen Zündung noch 4 Zünd-

kerzen eingeschraubt waren, welch letztere also in gewöhnlicher

Weise von einer Akkumulatorcn-Batterie nebst Induktionsspule

ihren Strom erhielten. Die Kerzenzündung dient hier — ab-

gesehen von ihrer Verwendbarkeit als Reserve bei etwaigem

Versagen der magnet-elektrischen Zündung — dazu, das Ad-

drehen zu erleichtern; Beim Andreben wird die Kerzen-

zündung benutzt und sobald der Motor auf Touren gekommen
ist, die magnet-elektrische. Die Batterie hält also sehr lange

an. Die Kerzenzündung bietet bei dem hier ausgestellten

viereylindrtgen Motor den weiteren Vorteil, dass man den-

selben — vorausgesetzt, dass er nicht allzu lange still gestanden

hat — vom Sitz aus anlaufen lassen kann, da ja stets einer

der 4 Cylinder im Beginn des Arbeitshubes steht und nach nur

kurzer Arbeitspause noch eine genügende Menge zündfähiges

Gemisch enthält. Mit der magnet-elektrischen Zündung allein

würde es natürlich nicht möglich sein, den Motor vom Führer-

sitz anlaufen zu lassen.
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Was viele Konstrukteure und Automobilisten von der

magnet- elektrischen Zündung zurückschreckt, ist das Gestänge

lur ßethätjgung der Abreisshehel. Aus diesem Grunde erweckt

die folgende Neuerung das grösste Interesse jedes objektiv

denkenden Fachmannes:

Die magnet-elektrischen Kerzenzündungen.
Wenn es gelingt, diese Systeme nach jeder Richtung hin

völlig einwandsfrei zu gestalten, wenn die Praxis das hält, was
die Theorie verspricht, so dürfte hiermit eine kleine Umwälzung

Spule zur Transformierung des Stromes benötigt wird. Be-

trachten wir zunächt den Apparat von Elsemann, da dieser

den mit Kerze, Induktions-Spule und Sammelbatterie arbeitenden

Motorfahrer leichter verständlich sein wird.

Wir nahmen schon im vorigen Jahrgange (S. 413) noch dci

Hamburger Au« Stellung Veranlassung, auf den Eisemann »eben

Apparat hinzuweisen, und bat derselbe sich inzwischen gut bewährt.

Auch an Mutor-Zweiridcru wird derselbe verschiedentlich an-

gewandt.

I« AiSHnlUuUMf.

Hg. b. MagnetelekLr. Zflndapparal für Kerzenzündung Syst. Eisemann.

auf dem Gebiete der elektrischen Zündungen bevorstchen; I

selbstverständlich ist auch hier das oben gesagte zu beachten,
|

wonach auch ohne die noch zu erwartenden und stets mit
,

Freuden zu begrüssenden Vervollkommnungen der Motorsvagen

von heute schon für alle Zwecke brauchbar ist.

Der Eisemann'sche Apparat arbeitet mit einer Induktions-

spule; beim Bosch-Apparat liegt diese, wenn man so sagen

darf, im Anker selbst, so dass bei letzterer keine besondere

Fig. 8. Schema der Eisemannsehen KerzeazQndung mit Magnet-Induktor.

[Ctoif= lnduct.-Spule] Clicti«: .The Autocar*.

Fig. 6 zeigt einen Apparat für zwei- und vicrcylindng«

Motoren und Fig. 7 ein Schaltungsschcma für viercylindrigc Motoren.

Ein eigentliches Schema zur Eiklärung der Wirkungsweise

ist in Fig. R dargesleht. In der Wickelung des zwischen den Kohl-

srhuhen eines Hufeisenmagnetes rotierenden Sirmens'srben Anker*

werden Wechselströme erzeugt, durch Hörsten in die l.eitung über-

führt. und zwar geht die Leitung vom Kollcktorring A direkt zur

Induktionsspule, die vom Kollcktorring B geht zu einem Unter-

brecher, welcher in Fig. *> besonders du gestellt ist und durch eiuen

Nocken betätigt wird, welcher auf der Ankerachse sitzt. Von dem
Unterbrecher fuhrt die primäre Leitung zur Induktionsspule, die

Sekundärleilung wird einesteils durch die Masse des Motors an die

Zündkerzen geleitet, andernteils durch einen Verteiler an je «inen

Iniienpol der vier Zündkerzen: die Isolierung der letzteren besteht

aus Speckstein. Der Verteiler ist in Fig. 10 noch besonders ab-

gcbildct.

Fig. 9. Unterbrecher auf der Ankcrachsc.
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Fig. 10. Anordnung des Verteiler». Syst. Eisrniuini.

Etwas schwieriger lässt sich der neue Bosch« Apparat
für Kerzenzündungen verfolgen, welcher in Fig. 13 in An-

sicht, in Fig. 14 schematisch dargestellt ist. Hei diesem liegt,

wie gesagt, die Induktionsspule im Anker selbst, und Hosch hat

in sinnreicher Weise an der Zündkerze die physikalische Er-

/ wischen den Polschuben einiger Stahlmagnete ist der T-Anker
in bekannter Weise drehbar »geordnet. In der Wickelung « (Fig. 14)

diese» Aukeis, wird ein elektrischer Strom dadurch erzeugt, dass in

der gcreichm-ten Stellung des Ankers das Ankereisen, das vurher in

bestimmter Richtung magnetisiert war, m hm II umpularisiert wird, wo-
durch die Anzahl und Richtung der durch den Anker und dadurch

auch durch die Wickelung gehenden magnetischen Kraftlinien »ehr

schnell geändert wird

Fig. Id. Ansicht von Ilosch s Maguetintluklor für K erzenzün dring.

schcinung nutzbar gemacht, dass ein Strom von niedriger

Spannung zwischen zwei Elektroden unter Bildung eines Licht-

bogens überspringt, sobald ihm durch einen kuizen Induktions-

strom hoher Spannung gewissermassen eine Brücke gebildet ist.

Von diesem Mittel ist min bei dem neuen Bosch-Apparat in der

Weise Gebrauch gemacht, dass sowohl der Strom für den Lichtbogen

als auch der hochgespannte Strom, dessen Funken den Lichtbogen

einleitrt, in ein und derselben Wickelung auf mechanischem Wege
erzeugt wird. Die Elinrichtung und Wiikung*wcise des Magnctapparatr»

ist dabei folgende:

Wird nun ein Teil der Anker Wickelung vor Beginn det In-

duktion kurz geschlossen, so flicsst ui diesem Teil, der geringen

Ohm'schen Widersland besitzt. während der Induktion ein kräftige»

Strom, de» seinet^eits im Ankereisen ein zweite» magnetische» Feld

hervorruft, welche» das I 'mpolarisieren verzögert. Unterbricht man
nun im geeigneten Augenblick diesen Stromkreis, so verschwindet das

von dem Strom hervorgerufene magnetische Feld sofort: hierdurch tritt

im Anker ein so plötzliche» Kiafllinienwecbsel ein. dass durch den
h er Tor ge i uf e ne n Induklionsstois die Spannung an den
Kndcn '1er Ankorwickclung so hoch steigt, dass an der Zündkerze
ein Funke Qbet springt welche» den bisher ntTcncn Stromkreis
schliessl und die Bildung eines Lichtbogens ermöglicht Es
wird also bei der neuen Koscli/ßndung dir hohe Spannung, welche

zum Durchschlagen der Luftstrcckc an de» Zündkerze erforderlich
ist. in der Anke» Wickelung selbst durch einen Induktion«-
floss, ohne Zuhilfenahme einer Induktionsspule erzeugt hierdurch ist

ausser der Ankerwicbelnng keine weitere Spule etc. erforderlich.

Fig. 14. Schema zut clektiomagnet. KcrzenzOndung System Bosch.

Aus der bcigofüglen schematischen Zeichnung ist die Scbaltungs-

weise des Apparats genau ersichtlich. Der Anfang der Ankerwickelung
ti ist mit dem Ankrrkörper leitend verbunden Nach einigen Lagen
dickeren Drahte» ist eine Abzweigung gemacht, welche durch die

Leitung h mit der vom Apparat isolierten Kontaktschi aubc c in Ver-
bittdnng steht, liegen die Schraube r legt sich der mit dem Anker-
körper in Verbindung stehende Hebel d, sobald er durch die Unter-

biechtrrscheibe r freigegeben wird.

Im geeigneten Augenblick wird der Hebel d durch die Scheibe t

von der Kontaktschraube c entfernt und dadurch der Stromkreis unter-

brochen. Parallel zur Unterbrecbungsstellc ist der Kondensator f ge-

schaltet. Der zweite Teil der Wickelung, aus dünnerem Draht be-

« lebend, ist direkt an den ersten Teil angcschlussen und hrldet eine
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Fortsetzung desselben. Das Ende der dünnen Wickelung ist in ent-

sprechender Weise mit dem isolierten Stift der Zündkerze verbunden,
während der Körper der Kerze durch den Motor und den Apparat mit
dem Ankerkörper Verbindung bat.

Auf dies« Weise ist es also möglich, dass sowohl der hoch-
gespannte Strom, welcher den Lichtbogen einlcitcn soll, als auch der
zur Speisung de* letzteren dienende in ein und derselben Wickelung
erzeugt wird, und hierdurch ist es auch bedingt, dass nicht bloss ein

hiduktionsfunke wie bei der Batteriezündung entsteht, sondern ein sehr

hdsser, hchtbogenartiger Funken, wie man ihn sonst nur bei der
Abrcisszflndung zu sehen gewöhnt ist. Die Wirkung dieses

Funkens ist deshalb auch eine ganz andere als bei der Batteriezündung.
Sobald Del an die Uebergangsstellc gespritzt wird, verbrennt cs sofort

mit bellleuchtender Flamme, die Uebergangsstellc an der gewöhn-
lichen Zündkerze wäre in kurzer Zeit stark abgenutzt.

Dieser Umstand macht« es erforderlich, dass zu der neuen
Zündung auch neue Zündkerzen konstruiert werden mussten, welche s

sich dadurch auszefchnen, dass an Stelle der einen sonst üblichen

Ucbergangsstclle deren mehrere treten, so dass die Abnutzung sich

auf diese verteilt. Die Isolation der Kerze erfolgt durch Glimmer,
während die Cenlrierung des isolierten Stifts durch Specksteinkonusse

erfolgt.

Zur Inbetriebsetzung ist es nun notig, dass man den Apparat zwangs-
läufig vom Motor antreiht, und die Klemme des Apparats mit der

Zündkerze verbindet. Die Verstellung des Zündzcitpunkts wird durch
Verstellen der Unterbrechung mittels Hebel vom Sitze des Fahrers
uus am Apparat selbst vorgenommen.

Beim Andrehen xeigt die neue Bosch-Kerzen-Zündung

eine ganz merkwürdige Eigenschaft dieses Systems. Während

cs bei der Batteriezündung und unter Umständen auch bei der

Abreisszündung sehr leicht verkommt, dass beim Andrehen mit

zu früher Zündung der Motor zuiückschlägt und dadurch den

Andrehenden gefährdet, tritt bei de? neuen Zündung auch beim

Andrehen mit grösster Frühzündung ein Zurückschlagen nicht

ein. Diese Erscheinung ist darauf zurückzurühren, dass der

I.ichtbogenapparat erst von einer ganz bestimmten Tourenzahl an

Funken giebt; unter dieser Geschwindigkeit ist eine Zündung

ausgeschlossen. Sobald aber der Motor beim Andreben die

für den Apparat erforderliche Tourenzahl erreicht hat, üben

die Schwungmassen schon eine solche Wirkung aus, dass ein

Zurückschlagen ausgeschlossen ist.

Der ZUndapparat für 4-Cylindermotoren giebt pro Um-
drehung vier Funken; der Apparat läuft also mit der Ge-

schwindigkeit der Steuerwellc; der Anker mit der Wicklung ist

feststehend. Auf der Achse der Hülse sitzt die Verteilcrscheibc,

welche den Strom den vier Klemmen abwechselnd zuleitet, von

denen dann entsprechende Kabel zu den vier Zündkerzen ge-

führt sind. Durch diese Anordnung ist eine besondere Welle

für die Verteilung überflüssig

Ein weiterer Uebelstand der Verbrennungsmotoren, das

geräuschvolle Durchgehen bei geringem Kraftbedarf, also

beispielsweise bei Stillstand des Wagens, und andererseits

die geringere Leistung des Motors bei niederer Touren-
zahl kann bei modernen Konstruktionen als in hohem Masse

beseitigt gelten: Durch das Zusammenwirken verschiedener Fak-

toren ist der moderne Wagenmotor bezw. der Gang desselben

ein so elastischer und ruhiger, dass man wirklich die dem
Explosionsmotor leider angeborenen Fehler als beseitigt be-

trachten darf.

Unter den hierbei mitwirkenden Faktoren spielt eine gute

Vergasung

des flüssigen Brennstoffs und die GleichbaJtung des Mischungs-

verhältnisses eine wesentliche Rolle. Erwähnenswert ist an

dieser Stelle ein von A. Kienle ausgestellter Vergaser, bei dem

die Verschmutzung des Eintritt-Drahtsiebes durch eine recht

grosse Eintrittsiläche für den Brennstoff unschädlich gemacht

ist, auch zeigt derselbe eine sehr fein einzustellende Düsen-

regulierung.

Auf einen weiteren Faktor scheint jedoch der deutsche

Konstrukteur etwas wenig Gewicht zu legen : die Gleichhaltung

des Mischungsverhältnisses auch bei niederer Tourenzahl:

man glaubt vielfach, mit Einschaltung einer meist vom Regulator

aus bethätigten Drosselung sei dieser Anforderung Genüge ge-

leistet, indem bei Verstellung der Drosselklappe doch nichts

am Gemisch geändert wurde. Dies ist ein grosser Irrtum. Bei

geringerer Umdrehungszahl des Motors saugt der Kolben ent-

sprechend langsamer. Der an der Vergaserdüse vorbeistreichende

Luftstrom ist also ein entsprechend langsamerer und da die

Masse des flüssigen Brennstoffes spezifisch schwerer ist als die

der Luft, so bedarf es einer verhältnismässig schnellerem

Bewegung der Luft, um das verhältnismässig gleiche

Ouantum Brennstoff mit sich zu rcissen. Am klarsten er*

1 kennt man dies, wenn man beobachtet, dass bei immer geringer

;

werdender Umdrehungszahl des Motors, schliesslich ein Punkt

kommt, wo überhaupt kein flüssiger Brennstoff mehr von der

Luft mitgerissen wird. Doch bevor noch dieser Punkt erreicht

ist, wird schon das Gemisch bei einer gewissen Umdrehungs-

zahl so arm sein, dass cs nicht mehr zündfähig ist.

Die durch die langsamere Bewegung der Luft entstandene

Verschlechterung des Gemisches bedarf also einer Korrektur,

und diese kann dadurch erreicht werden, dass man der Luft

an der Stelle, wo sie an den Düsen vorbeistreiebt, bei langsamer

Motorgesehwindigkeit eine spezifisch grössere Geschwindigkeit

giebt, indem man den Luftkaual hier bei geringerer Motor-

geschwindigkeil, also Abdrosselung, gleichzeitig mit der Ver-

stellung der Drosselklappe automatisch enger stellt.

Dies Prinzip kommt indem der Motoren- und Fahr-

zeug-Fabrik Gebr. Windhoff in Rheine patentierten Ver-

gaser zum Ausdruck, welcher auf der Ausstellung offen-

geschnitten gezeigt wurde, so dass er das Interesse der Fach-

leute in hohem Grade wachrief. Wir sehen an dieser Stelle

davon ab, denselben näher zu beschreiben, weil wir bereits im

Heft 11 S. 38 dieses Jahrgangs Schnitt- und Ansichtzeichnungen

des Windhoff- Vergasers brachten unter „Neuere Vergaser mit

gleichbleibendem Mischungsverhältnis“, an welcher Stelle auch

die ähnlichen Zwecken dienenden Konstruktionen von Krebs

(Panhard & Levassor), sowie die von Ader und von Mors ein-

gehend beschrieben sind.

Um den Motor bei Stillstand des Wagens auf recht

niedrige Umdrehungsgeschwindigkeit herabzudrosseln, wodurch

derselbe einesteils weniger Geräusch macht und nicht so stark

vibriert, andcrnteils weniger Brennstoff verbraucht, muss

nun aussci der Gieicbhaltung des Mischungsverhältnisses auch

noch ein anderer Faktor Berücksichtigung finden: Es muss

noch Gemisch in den Cylinder hineingesaugt werden können,

und das ist nicht der Fall, wenn die Saugkraft des Kolbens so

gering wird, dass sie nicht mehr genügt, um die Kraft der

Feder des Ansaugventils zu überwinden.

Hier tritt eine andere, von mancher Seite — wohl un-

' richtiger Weise — vielfach angefeindete Verbesserung am

|

modernen Vcrbrennungs -Wagen -Motor in ihre Rechte: Die
1 Steuerung des Einlassventils.
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Dieselbe war an verschiedenen Fabrikaten recht gut durch-

gefuhrt, teils so, dass das Einlassventil an der einen, und das

Auslassventil an der anderen Seite des Cylindcrs, und eine be-

sondere Steucrwcllc ungeordnet ist (z. B. Darracq), teils so, dass

beide an der gleichen Seite durch ein und dieselbe Steuerwetlc

hethätigt werden. Letztere Ausfuhrungsform war beispiels-

weise an einem französischen Motor auf dem Stande von Sorge

Die Franzosen bezeichnen als einen weiteren Vorteil der

gesteuerten Ansaugventile eine beträchtliche Krafterhöhung auch

bei normaler Motorgeschwindigkeit, bedingt durch die voll-

kommenere Füllung des Cylinders und höhere Kompression, da

durch die letztere natürlich auch der Maximaldruck ein weit

höherer sein wird — selbstverständlich bei der erhöhten Füllung

entsprechend vermehrtem Brennstoffverbrauch.*)

Fl*. I.V. Ansicht des viereylindrigrn Argus-Motor* von det Vergascr-Scile.

A Sabcck zu sehen, und die Hergmann'schcn Industrie*

werke zeigten beide Ausführungsformen.

[»er symmetrischen Anordnung der Ventile zu beiden

Seiten des Cylißderkopfs dürfte immerhin der Vorteil cinzu-

räumen sein, dass bei Anordnung der Zündkerze über dem-

selben diese nicht so leicht verschmutzt, wie wenn auch die

Auspuffgase an derselben vorbcistreichen, ausserdem ist das

zündfähigste Gemisch in der Nähe des Einlass -Ventils.

*1 Nach kürzlich von d’eugeot ausgefßbrtcn eingehenden Ver-
suchen ergaben die Durchschnittswerte rnhlreichcr Biemsleistungeu sog&i

gerade bei höheren Umdrehungszahlen bei Verwendung gesteuerter

Kinlass-Ventile höhere Leistungen; während die VcrgTÜssenmg der
ludstungserhähung hei lOOli min. t'indr. unbedeutend war. betrug tie hei

«tum BOHI. lÖMeMotOI schon bei 1240 Touren CS. I PS., und bei

1400 ca. 4 l's.. wählend >lie Leistung des sonst gleichen Motor* mit

aut am. Ansaugventilen bei höherer (>e*rlnvmdigkrit ab 1250 min.
Umdr. wieder bedeutend herabging.

Wir können hier uatüilich nur die iVugeut sehen Angaben rc-

gistneien, und müssen es dem etwa andersdenkenden Leser überlassen

|
selbst Versuche in der angedenteten Richtung zu machen. Techn. Red.
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Auch die Vermeidung der kleinen Scherereien ist cr-

wähnungswert. welche das automatische Anlassventil durch das

Erfordernis eines recht schwachen Ventilschaftcs und einer sehr

schwachen Feder im Gefolge hat. Die Feder darf nur um ein

geringes starker sein, als das Gewicht des Ventils ausmacht, um

dasselbe nur eben anzuheben; der eigentliche feste Schluss des

Ventils wird dagegen durch die Kompression bezw. den inneren

Druck selbst bedingt. Es bedarf nun kaum einer näheren Be-

griindung, dass die Feder des automatischen Ansaugventils in-

Da wir gerade bei den Verbrennungsmotoren stehen,

möge noch die gute Ausbildung der automatischen Central-

Schmicrung erwähnt werden, durch die eine möglichst

lange Lebensdauer derselben bedingt, bezw. zu schnelles Aus-

laufen der Lager vermieden wird. Da die Inncnschmicrung zu-

meist sicherer ist als die von aussen, so ist hier die Kurbel-

zapfcnschmicrung der Kurbelweltcn zu erwähnen, wie sie bei-

spielsweise sehr gut an der in Fig. 15 abgehildeten Kurbelachsc

des Argus-Motors ausgefuhrt ist. Die Fig. 17 zeigt diesen

folge der grossen Wärme in der Nähe des Verbrennungsraumes
,

sehr leicht ein wenig von ihrer Stärke cinbü&st und dies Wenige

genügt dann, ein gleichblcibcndcs Funktionieren desselben in !

Krage zu stellen.

Von diesen Gesichtspunkten aus dürften diejenigen auto- ;

mati sehen AnsaugVentile vorteilhaft sein, bei denen die Feder
\

nicht unmittelbar auf dem Ventilsitz angeordnet ist, hezw. im

Gemischraum, sondern ausserhalb desselben, wo also der

Ventilschaft nach oben hin zu diesem Zweck verlängert ist.

Ein derartiges Ansaugventil war beispielsweise am Durkopp-

Wagen der Verkchrstruppen zu sehen.

Wo gesteuerte Ansaugventile verwandt werden, sind die

Abmessungen derselben zumeist mit denen des Auspuffventils

übereinstimmend gewählt, wodurch die Mitnahme nur eines

Reserve vcntils für beide genügt

Motor im Schnitt und Fig. 15 in Ansicht; die Abbildungen

lassen erkennen, dass der Argus-Motor eine sehr gute Nach-

bildung des Panhard ist, und zeichnet sich derselbe vor dem
letzteren noch aus durch besonders reichliche Abmessung der

Lagerwellen und andere gut au »gearbeitete Aenderungen von

Konstruktionseinzelheiten. Der im übrigen sehr sauber ge-

arbeitete Motor drängt dem Fachmann die l'cbcrzcugung auf,

«lass dieser gewissermassen .deutsche Panhard“ dem franzö-

sischen in nichts riacbstehl. Auch Probefahrten auf Wagen mit

Argus-Motoren erweckten den gleichen Eindruck.

Wenden wir uns nun einem Teil der heutigen Motorwagen

mit Verbrennungsmotoren zu, welcher nur .,der Not gehorchend,

nicht aus eigenem Triebe“ an demselben verwandt wird, dem
l'cbcrsctzungsgetrieb«, so geht die Tendenz der Automobil-

tcchnik zu Zeit dahin, mit der höchsten, also der 3. bezw. 4,
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Uebersetzung fast stets zu fahren und die Geschwindigkeits-

änderung möglichst ausschliesslich durch Drosselung und Ver-

stellung des Züpdzeitpunktes xu bewirken. Wie wir uns durch

Probefahrten auf verschiedenen Wagen, so beispielsweise ganz

l»e«onders dem der Neuen Automobil-Gesellschaft (A. E. G.f,

überzeugen konnten, ist man in dieser Bestrebung auch schon

so weit vorgeschritten, dass man kaum noch die geringe

Elastizität eines Verbrennungsmotors verspürt, so dass Dampf-

wagen mit der weiterschreitenden Verbesserung der Ver-

brennungsmotoren einen immer schwierigeren Standpunkt haben.

Infolge dieser grösseren Elastizität und des weicheren

Ganges der neueren Verbrennungsmotoren ist es möglich, mit

der höchsten l'eberseUuog fast alle Geschwindigkeitsstufen zu

fahren bezw. nach Abbremsen des Wagens ohne Umschalten

iler Uebersetzuugen wieder auf die volle Fahrgeschwindigkeit

zu kommen.

Um nun das Getriebe mehr zu schonen, ist bei den

meisten Wagen die grösste Ucbersetzung so angeordnet, dass

die Fortsetzung der Motorachse unmittelbar mit der ersten ver-

kuppelt ist.

Besonders grossen Vorteil bietet dieN jedoch weniger bei

Wagen mit Kettengetriebe, als vielmehr bei solcheu mit Gelenk-

«rellenübertragung auf die Hinterachse: Hier ist dann also die

direkte Fortsetzung der Motorachse mit den Gelenken und

einem kleinen konischen Zahnradc versehen, welches in ein

grösseres der Hinterachse eingreift.

Bei den neueren Getricbekasten für Gelenkwellenübertragung

wird hierbei die zweite Achse des Getriebekastens zumeist voll-

ständig still gesetzt, d. h. die Zahnräder desselben werden

ausser Eingriff mit denen der Hauptachse gebracht. Bemerkens-

wert ist in dieser Richtung die zwangläutige Ausschaltung

der Nebenachse, wie sic bei dem neuen Getriebekasten für

Gelenkwellenübertragung von Schwanemeyer auf der Aus-

stellung zu sehen ist.

Da wir oben bereits an der Hinterachse der modernen
Motorwagen angclangt waren, so ist der Sprung zu den

Pneumatiks nicht mehr weit. Trotzdem diese nun unbedingt

erforderlich waren, um die Motorwagen bis zu ihrer heutigen

Vollendung zu bringen, so bildeten sie andererseits auch wieder

ein kleines Hindernis für die weitere Ausbreitung und Ver-

allgemeinerung des AutomobiUsmus, wegen der Preisfrage und

der häufigen Reparaturbedürftigkeit. Dies gilt natürlich ganz

besonders für die grossen schweren Wagen. Werden die

leichteren mit einigermassen starken Luftreiten ausgerüstet, so

sind dieselben auch in ihrer heutigen Vollendung schon durchaus

genügend haltbar, um die bessere Rentabilität des Motorwagens

gegenüber dem Pferdegespann voll und ganz zu sichern.

Zum Schlüsse des in diesem Hefte gewählten Aufsatzes

„Vergleichende Statistik von Betriebsstörungen bei Benzin- und

Dampfwagen" findet der Leser interessante Zahlen über die

Durchschnittsdaucr der Reifenreparatur, die Häufigkeit der

Wiederkehr etc. mit dem Hinweis, dass die leichteren Reifen

zwar häufiger reparaturbedürftig werden, wogegen der Zeit-

aufwand für die einzelnen Reparaturen bei denselben ge-

ringer ist.

Unter den Bestrebungen, auch das Reparieren der

schwereren Luftreifen schneller zu ermöglichen, verdient an

dieser Stelle die verbesserte Pefers'scbe teilbare Felge Erwäh-

nung, wie auch eine neue Luftschlauchreparaturmethode
derselben Firma:

I )er verletzte bezw. durchlochte Luftschlauch wird an der

zu reparierenden Stelle nur mit Benzin gereinigt, das aufzu-

legende, an der einen Seite aus unvulkanisiertem Gummi be-

stehende Stück ebenfalls mit Benzin befeuchtet und ohne

weitere Behandlung auf die zu reparierende Stelle gehalten, mit

einer Binde verschnürt, der Luitreifen wird sofort aulgepumpt

und wieder eingelegt. Die Prozedur nahm, an einem im Betrieb

befindlichen Wagen vorgeführt, nur etwa 4 Minuten in An-

spruch, und konnten wir uns sofort auf einer längeren Fahrt

mit zahlreichen Kurven und auf minderwertigem Pflaster davon

überzeugen, dass der so reparierte Rehen sehr gut Luft hielt.

Ein weiterer Miss&tand der Luftreifen, welche in Ver-

bindung mit dem Differenzial bei unvorsichtigem Fahren in

Kurven etc. häufig ein Schleudern des Wagens auf nassem

schlüpfrigem Boden, besonders auf gesprengter Asphaltstrasse

herbeiführen, wird auch durch Neuerungen auf dem Gebiete der

Luftreifen beseitigt. Hierzu gehören beispielsweise: der Stollen-

reifen der Continental Co. (auf deutsch: „AntisHppinf ),

welchen wir bereits in London • zun» ersten Male sahen und

über welche wir in dem Bericht über die Automobil- Ausstellung

im Londoner Krystall- Palast Heft III S. <»2 eine Handzeichnung

brachten Da derselbe auch in einem uns von der Continental

Co. freundfichst zur Verfügung gestellten Artikel im vorliegen-

i
den Hefte abgebtldel ist, so erübrigt sich ein weiteres Eingehen

auf denselben.
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Fig. I M . Preisweitei h PS.-Spider, mit einklappbaiem Mutiiti.

Mit der Vevgrfeserung der Haltbarkeit der I

nun eine wesentliche Bedingung zur Verringerung

kosten des Automohilfahrens erfüllt. Eine andere

Herstellung guter und doch billigerer Wagen.

Hierin kann natürlich nur ganz

allmählich Wandel eintreten, und

zwar einerseits durch die zu er-

wartende grössere Nachfrage, welche

eine rationellere Scrien-Herstellung im

Gefolge haben wird, andererseits

durch zweckentsprechende Arbeits-

teilung in der Motorwagen-Industrie,

Unterstützung der Spezial -Bestand*

leilefabrikcn auch seitens der grösseren

Motorwagen fabriken, durch zweckent-

sprechenden Zwischenhandel,wodurch

dem kleineren Fabrikanten genügende

Auswahl zur Montage eines dem

jeweiligen besonderen Zweck ent-

sprechenden Wagens ermöglicht wird.

Dass auch in dieser Richtung

schon weitgehenden Ansprüchen Ge-

nüge geleistet wird, zeigt der staunend

billige Preis des llering'schcn Rcx-

Spidcr, welcher in Fig. 19 abgebitdet

.uftreifen ist

der Bctricbs-

liegt in der

Von Pcrsoncn-Dampfwagen
waren einige Locomobile- Wagen
der leichten Stanley -Type aus-

gestellt Unsere fortlaufenden ein-

gehenden Berichte über Dampf-
wagen. so noch im letzten Heft

unter „Die Automobil-Ausstellung im

Londoner KLrystall-Palast“ erübrigen

an dieser Stelle ein näheres Eingehen

auf dieselbe.

Eine neue Dampfwagentype

mit eigenartigem für 40 bis 50 Alm.

Spannung bestimmten Dampf-
erzeuger aus durchbohrten Stahl-

platten der „Motorfahrzeugfabrik

Deutschland 4

', System Stolu, er-

regte insofern besondere Beachtung,

als die Krupp'schc Germania-Werft in Kiel die Patente erworben

und Prinz Heinrich von Preussen einen derartigen Dampfwagen

bestellt hat.

Fi*. ?o. Hering scher moderner Touneau-Wageu. 2 Cyl.. Gesteumle Einlass-Ventile. I*»

mit Windhoff-Röhrenkühler (Paimlerlicrnz,|

PS..

Auch der Veith-Pncumatic, welcher das Schleudern auf

andere Weise verhindert, ist im vorliegenden Hefte in einem

besonderen Artikel ausführlicher beschrieben.

ist; der Hintersitz desselben lässt sieb nach I mklappen der Lehnen

unter den Vordersitz drehen, so dass dann der Wagen in einen

einfachen zweisitzigen Duc mit gewöhnlicher Rundung hinter

der Sitzreihe verwandelt ist. Der Getriebekasten ist bei dieser

Type an der Hinterachse angeordnet,

wie bei der französischen „De Dion-

Populaire".

Von dem Automobil-Kalender, welcher 1901 /am ersten Male
inj Verlage von M. K rav n erschien, liegt jetzt die 2. Auflage für

1903/1904 vor. Wir könne» nicht umhin diesen Kalender
, weh hei in

erster Linie ein Handbuch der Automobilea-Industrie »rin will, warm
zu empfehlen. Neben cinei ganzen Anzahl belehrender \ttikrl, Notizen

und Tabellen, welche die speziell dei Automobilen-Tecbnik zu Grunde
liegenden Prinzipien und Begriffe aus dem Gebiete der Mechanik und

allgemeinen Maschinenlehre, der Festigkeitslehre, der Gesetze vom
Gleichgewicht u. s. w. behandelt!, werden eine Menge Bctev-butings-

Tabellen geboten. Fs werden die Fuhrzcuguiotoren ffu flüssige Brenn-

stoffe in ziemlich eingehender Weise besprochen und daran an-

schliessend mit zahltetcheu Abbildungen die neueren Moli>rw.igen-Kou-

struklinnen der namhafteren Fabriken dargestellt. Einen breiten Raum
nehmen die wissenschaftlichen Paten für die Elektromobilen und ebenso
die für Painpfwagen ein.

Wir müssen uns auf diese gedrängten Angaben beseht ätikeu.

erwähnen noch die ziisammengistclltm Polizei-Verordnungen, ein Ver-

zeichnis der Vereine und ein Verzeichnis voii Reparatur-Werkstätten.

Pie Anordnung des Buches ist praktisch, dasselbe umfasst ausser

dem Kalendarium öin> .Seiten Text und ist trotzdem leicht und hand-

lich, ein richtiges Taschenbuch. welches hei dem geringen Anschaffungs-

preise weiteste Verbreitung vcidit'Ui.

Die Geschäftsstelle des Vereins übermittelt seinen Mitgliedern

dasselbe gegen Einsendung von 3 M. O, Cm.

—

Digitized by Google



1903. Hell V. Zeitschrift des Mitteleuropäischen Motorwagen-Vereins. 12S

l-'owler's Strassenlokomotiven und Dampfrollwagen.

Auf der Deutschen Automobil-Ausstellung. Berlin vom 6. bis

22. Mir« 1903, bat dir Firma John Fowlcr & Co. eine kleine Süassen-
lokomotiv« det Type .Malta' nut Lastwagen und einen Dampfroll-

wagen. System .Mann'*, ausgestellt.

Hierin erhalten wir folgende, für «lir Besucher der Ausstellung

interessante Daten
.Eine nahezu 50jährige Erfahrung im Bau vun Dampfpdug- und

Strassenlokomotiven setzt die Firma John F'owler & Co. in Magdeburg
in den Stand, 'len Interessenten das Vollkommenste <u bieten, was auf

diesem Gebiete geleistet werden kann. Sie liefert SlrassenlokoinolircD

mit einfachen und Compuund-Darnpfcylindeni und geeignet für die vet-

sekiedensten Zwecke. Die Fowler'scben -Strassenlokomotiven können,
ausser zu Trausportxwcckcn . auch stationär rum Dresehen, Mahlen,

Schroten von Getreide und Futtermitteln, zum Betriebe von Pumpen,
Sägen. Mühlen etc. verwendet werden. Auch für militärische Zwecke
haben sich die eigens dafür her gestellten Fowler'schen Strassenluku-

motiv- und Lastwagen-Konstruktionen auf das Vorzüglichste bewährt,

sei es. dass sie zum Transport von Proviant. Munitiun oder Geschützen

etc. verwendet werden, oder, mit Krahn ausgerüstet, in Arsenalen und
Festungen oder, auch mit Dynamo versehen, zur Erzeugung von elek-

trischem Strom für Licht und Kraft. Nicht allein die euglrsche Heeres-

verwaltung hat schon seit Jahren rine grosse Anzahl Kowlcr'schcr

Strassenlokutnuliven im Betriebe, wo sic z. B. im südafrikanischen

Kriege glänzende Proben ihrer Leistungsfähigkeit abgelegt haben, son-

dern auch die dcnUrhe und russische Armeclcitung besitzen gleichfalls

Fowlcr'sche Stiassenlokomotiven und Lastwagen neuester Konstruktion,

von denen bereits auch in Manövern ausgiebiger Gebrauch gemacht
worden ist. Für industriell« /wecke arbeiten in England schon lausende

Kowler'sche Strassenlokomotiven mit dcu günstigsten Erfolgen, und so-

bald auf dem Kontinent« auch entsprechende Slrassenlokomotiv-Geset/c

erlassen sein werden, steht der Verbreitung der Surassenlokomoliv-

Me triebe nichts mehr entgegen.

Die Fowler'scben Dampf- Rollwagen und Dampfkippkarren,

System .Mann*, sind ebenfalls ausgezeichnet bewährte Transport-

niascbinen für l^steu von 60 bis «0 Ceolncn»' die in der Stadt oder

auf dem 1 .aride abgeliefert weiden sollen. Man kann damit vorwärts

und rückwärts in schmalen Strassen und irr engen Höfen fahren, tu
das Um\trendm eines Gespannwagens schwierig oder unmöglich ist.

Bei dem Besuche Sr. Majestät des Kaisers in der Automobil-

Ausstellung besichtigte Allerböcbstderselbe auch den Ausstellungs-Stand

der Firma John Fowlcr ft Co. Von dem Vertreter der Firma, Herrn

v. d. Heyde. Berlin XW.. Schiff bauerdamm 21. wurden Sr. Majestät die

gewünschten Erläuterungen gegeben. Bei der Militär-Strassenlokomotivc

.Malta* erklärte Herr v. d. Heyde. dass dieselbe bereits in der Heeres-
verwaltung Sr, Majestät eingeführt sei und das Kaisermanövet 1901 mit-
gefahren habe. Hierbei Ix-mcrktc Sc. Majestät, dass das Wetter dazu
sehr ungünstig gewesen und infolge des ewigen Regens rin fürchter-

Fowler s D.impT-Rullwageu. System .Mann*, beladen mit t»t) Cenlnein
Getreide in Säcken.

lieber Schmutz entstanden sei. Hierzu erläuterte der Repräsentant,

dass die Fowler sehe Malla-Strasscn-Loknmotive trotzdem nicht stecken
geblieben und all« Hindernisse glücklich überwunden habe. Ferner
berichtete Herr v. d. Heyde. das» Fowler'sche Strassen-Lukomotiven in

grosser Zahl den südafrikanischen Krieg mitgemarht hätten, worauf Majestät
erwiderte, das* er Abbildungen davon gesehen habe. Solche wurden dann
Sr. Majestät ebenfalls gezeigt. Se. Majestät knüpfte hieran eine längere

Uiiicthalluug. welch) sich besonders auf die bei der Belagerung von
Mutz uud Toni verwandten 800 ( V.ntner schweren Eisenbahnlokomotiven
bezog, welche auch späte» bei der Belagerung von Paris noch ausge-
zeichnete Dienste leisteten. (Eingesandt.)

Vortrag des Herrn Oberingenieur Vollmer.
.Im Sitzungssaale des Kgl Polizei- Präsidiums, Abteilung Haupl-

Feiierwchr-Dcpot l.indenstras<u- , hielt am Sonnabend Abend Herr
O beringenieur Vollmer von der Neuen Automobil -Gesellschaft einen

Vortrag über Kraftfahrzeuge, dem auch der Polizei-Präsident uud det

Branddirektor Giersberg beiwohuten. Der Vortragende verfügt

als Chefkonstrukteur der Neuen AiilornobihtiescUsfbaft begreift icher-

weise über die besten Erfahrungen und war rn der I.ag<-. seinen Vor-

trag durch Lichtbilder reich zu illustrieren. Ei gab im Eingänge einige

Notizen über die drei Arten der Kraftfahrzeuge, nämlich Daruplwagen,

Elektromobilen und Bcnzinfahrzeuge. von denen in Deutschland,

wenigstens vorläufig, nur die letzteren im grossen Eingang gewonnen
haben. Weiter kam der Vortragende auf die Einzelkonstruktumen eines

modernen Motorwagens, den Motor selbst, seine Speisung. Steuerung

und Kühlung und da» Wagentriebwerk zu sprechen. Weitet führte

er im Bild« ein alles Automobil, das l Zt. in Ebeiswalde in Flammen
aufgiog, vnr und nach der Katastrophe Vor. und ferner zeigte er die

hochinteressant« Konstruktion eines sog Spiritus-Traktcurs, der für drn

Warenlransport in Deutsch -Süd westaff ika, in Lüderitzland, bestimmt ist.

Zum Schluss« ging der Vortragende auf die Eigenschaften ein. die ein

Feuerwehr-Automobil im Interesse höchster Betriebssicherheit haben 1

mus». Er legte dabei besonderen Wert auf sorgfältige Detailkonstruktion

und erhoffte eine gute Zukunft des Auloinobilismua vou dem Umstande,
dass in letzter Zeit besonders grosse und kapitalkräftige Firmen den

Autuiuobilbau aufgeiioiiiineii hätten. Nach dem Vorträge richtete so-

wohl Herr Branddirektor Giersberg. als auch Heu Polizei-Präsident

von Harries Worte des Danke* und der Anerkennung an den Vor-
]

tragenden.* O. Cm.

—

Ausstellung für Verkehrsmittel in Königsberg i. Pr.

Die Ausstellung ist auf die Zeit vom 36. April bis IO. Mai ver-

legt, als<> um 8 Tage hinausgerückl worden. Man teilt uns mit, dass

die Beteiligung der Motorwagen- und Motorräder-Fabriken sirh leb-

hafter rührt und entgegen der anfänglichen Zurückhaltung jetzt die

verfügbaren Plätze belegt weiden. Die Beschickung der Ausstellung wird

im übrigen recht reichhaltig ausfalk-n. Die Direktion teilt uns mit, das»

seitens der Behörden aus dem Gebiete des Klcinhahnwcsons-, sowie desPost-

und sonstigen Fuhrwesen*, besonder* auch seitens des Kaiser I. Reichs-

postamles grössere Vorführungen angemeldet sind. Von aogemcldeten

Firmen weide» uns genannt: Bochumei Verein für Bergbau und Guss-

stablfabrrkation . Phönix. Akt.-Ges. für Bergbau- und Hüttenhctrieb.

Mix ft Genest. Siemen» ft Dalbke, Allgem.Elektriritits-Ges. Fs scheint

hiernach ein« angemessene Itetbeiliguug an dieser für Ost- und West-

preussen bedeutungsvollen Ausstellung durchaus gesichert. Ein volles

Gelingen derselben wäre um der aufopfernden Bemühungen der Herten

de» Ausstellungs-Komitees, welchem, wie wir im Heft IV niittciltcn,

die Vertreter aller Behörden angehören, mit Freuden zu begrüsseri.

Auch die Aussteller dürften hier mehr wie an manchem anderen Platze

auf ihre Rechnung kommen. O. Cm.—
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Statistische Vergleiche zwischen den Betriebsstörungen von
Benzin- und Dampfwagen

auf Grund der letzten 500 Mellen-Fahrten des Automobil-Club von Amerika.

Zwei im Prinzip schon so verschiedene Betriebsarten

wie einerseits Dampfmaschine mit Dampfkessel und zumeist

Beheizung durch flüssige Brennstoffe (Benzin, Petroleum), ander-

seits Verbrennungsmotoren mit innerer Verbrennung lassen sich

sehr schwer allgemein vergleichen in Bezug auf ihre wirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit, die zu erwartenden ev. Betriebs-

störungen u. 8. w.

Beim Verbrenoungs-Motorwagen, zumeist kurzweg Benzin-

wagen genannt, ist cs die Möglichkeit, lange Strecken ohne Er-

neuerung des Kühlwasser- und Brennstoffvorrats mit verhältnis-

mässig grosser Geschwindigkeit zurücklegen zu können, welche

denselben einen Vorzug vor dem Dampf* und besotirlerselektrischen

Betrieb verschafft. Beim Dampfwagen dagegen ist es in erster

Linie die leichte Handhabung, der vibrationslose Gang und der

Umstand, dass der Dampfwagenfahrer nicht so sehr den Launen

des Gefährts ausgesetzt ist.

Bei den Betriebssicherheitsfahrten des amerikanischen

Automobil-Clubs, die wir bereits im vorigen Jahrgang erwähnten»

sind die durch Nacbfilllung des Speisewassers und Ergäozung

des Brennstoffvorrats verursachten Unterbrechungen für die Be-

urteilung ausser acht geblieben. Nur hierdurch war cs möglich,

dass für den konkurrierenden Dampfwagen so verhältnismässig

vielen die höchst erreichbare Punktzahl zuerkannt wurde.

Immerhin zeigt die Statistik über diese 9 tägigen Versuchs-

fahrten, welche der amerikanische Automobil-Club kürzlich ver-

öffentlicht hat, dass auch unter Berücksichtigung der selbst-

verständlichen Unterbrechungen zum Nachfüllen von Wasser

und Brennstoff die Dampfwagen verhältnismässig wenig Betriebs-

störungen zeigten.

Von ob Benz in-Wagen mussten 7 = 12,3% die Fahrt

aulgeben, und zwar aus folgenden Gründen:

1. De Dion-Bouton: gebrochenes .Steuerungsgetriebe.

2. Foster: gebrochene Kurbelachse.

3. Autocar: beschädigte Getriebe-Achse.

4. Fredonia: beschädigtes Getriebe.

5- Buffalo: Pleuelstange gebrochen.

6. Neftcl: Maschine überhitzt.

7. Ward -Leonhard: Kupplung zwischen Maschine und

Getriebe, sowie Kurbelachse gebrochen.

Von den 49 Benzin-Wagen, welche die 500 Meilen -Fahrt

vollendeten, hatten sechs gar keine Störungen; die übrigen

43 hatten folgende Betriebsstörungen:

1. Durch die Zündung . . • 26%
2. Wassercirkulation . . . . u%
3 . Motor 10%
4. Reifendefekte .... . 10%
5. Ventile....... • 10%
6. Anhalten der Maschine . . 6*/.

7. Vergaser 5*/.

8. Uebertraguogsgetriebe • •>%

9. Federn 2%.
10. Gemischzuleilungsrohr 2®'

11. Benzinbehälter undicht .
00/

* “ iO

12. Schmierung 2«/,

13. Kadlagcr 2%
14. Ketten 2%
15. Kupplung 2%
1 6. Bremsen 1 %
17. Kolben gebrochen. ... 1%
18. Kurbelachse 1

Auspufftopf
|

. . . 1%
Steuerungsgetriebe "

100%
Von de 19 Dampfwagen musste 1 (—5,2%) aufgeben,

wegen Bruchs der Kurbelachse; von den übrigen 18 brauchten

2 Wbite-Wagen wegen guter Kondensation des Abdampfes und

Wiederverwendung desselben als Speisewasser gar nicht die

Fahrt zu unterbrechen. Die bleibenden 16 mussten aus folgenden

Gründen anhalten (Prozente nach der Dauer in Minuten):

1. Zum Nachfütlcn von Wasser und Brcnnstofl 75%
2. Pneumatik 9%
3. Druckluftbehälter (alle an 1 Wagen) .... 5%
4. Wasserrohren - . 3%
5. Zum Wiederanzünden der Brenner 2 %
6. Zu niedriger Dampfdruck ...... 1 %
7. Wasserstandsglas 1 " „

ß. Schmierung . . 2%
9. Bremsen

|

Kette ! 2%
Benzin-Rohre J __

100%
Während die 56 Benzin- Wagen 202 unvorhergesehene

Unterbrechungen machen mussten (• durchschn. 3,6 Unter-

brechungen pro Wagen), mit zusammen 3989 Minuten

Aufenthalt («71 Minuten pro Wagen), stellen sich diese

Zahlen bei 19 Dampfwagen auf 39 unvorhergesehene Unter-

brechungen (also von Wasser- und Brennstoff-Xachfüllen ab-

gesehen), entsprechend einem Durchschnitt von 1.5 unror-

herzuschcndc Unterbrechungen pro Wagen, mit zusammen

477 Minuten Aufenthalt (—25 Minuten pro Wagenl.

Berücksichtigt man, dafs unter den 19 Dampfwagen
1 „Uoglückswurm* war, der allein weit mehr Betriebsstörungen

hatte als alle anderen zusanunengenommen (23 Unterbrechungen

während 365 Minuten), so ergiebt das für die 18 normalen

Dampfwagen 16 Unterbrechungen (= 0,9 pro Wagen) während

112 Minuten (= 6,2 Minuten pro Wageo).

Dieser io ungewöhnlich schlechtem Zustande befindliche

Stearns-Dampfwagen, «1er auch die oben unter 3. angeführten

Störungen an der Druckluftleitung aufwies, musste auch 23mal,

d. i. doppelt so oft als der Durchschnitt, Wasser aufnehmen

und dreimal Benzin nachfüllen, was bei keinem andern Dampf-

wagen erforderlich war.

Der Durchschnitt der Dampfwagen ohne Kondensation

war mit Wasserbehältern ausgerüstet, die für ungefähr 22 Meilen

(ca. 36 km) genügten; da man aber die Unregelmässigkeit der

Entfernungen der Plätze in Betracht ziehen muss, an denen

bequemes Xachfüllcn brauchbaren Wassers möglich ist, so stellt
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sich dieser Durchschnitt fUr Dampfwagen ohne Kondensation

noch etwas ungünstiger.

In Anbetracht der Bexeichnung r 500 milcs trials
-* ist es

unerklärlich, weshalb der amerikanische Automobilclub den

Dampfwagen die Xachfüllung von Speisewasscr ohne Abzug

von Points gestattete. Doch durch die nachträgliche Ver-

öffentlichung aller Kinzelheiten ermöglichte der Club dem Fach-

mann, in der obigen Weise aus der Nuss den Kern heraus-

zusueben.

Von den insgesamt 19 Dampfvragcu musste 176mat

zwischen den Kontrollen Wasser aufgenommen werden, welche

Manipulation 1305 Minuten benötigte; dagegen hielten die 18

normalen Wagen nur 16mal wegen Betriebs -Störungen, was

insgesamt 112 Minuten in Anspruch nahm, bezw. im Durch-

schnitt 6 Minuten für jeden Wagen auf einer Fahrt von

500 engl. Meilen. Die 5b Benzin -Wagen mussten insgesamt

229mal anhaltcn. wozu sie aber zusammen 49b0 Minuten

brauchten.

Setzt man eine gleiche Anzahl Benzin-Wagen zum Zwecke

des Vergleiches den 18 oder 19 Dampfwagen gegenüber, so

würde dies für 18 oder 19 Benzin-Wagen ungefähr 76 Unter-

brechungen ergeben und einen Zeitaufwand von 1650 Minuten.

Mit andern Worten: der auf Betriebs-Störungen an Benzin-Wagen

zurückzufiihrendc Zeitaufwand übersteigt nur in geringem

Masse den, welcher zum Nachfüllen von Wasser bei Dampf-

wagen ohne Kondensatoren benötigt wurde; verursachte da-

gegen lange nicht so viele Unterorechungen, nämlich 76 bei

den 18 oder 19 Benzin- Wagen gegen 176 bei der gleichen

Anzahl Dampfwagen.

Diese Zahlen beweisen auf das deutlichste die Not-

wendigkeit, die Dampfwagen 'mit Kondensatoren zu versehen,

zumal wenn man in Betracht zieht, dass die mit solchen aus-

gerüsteten White-Wagen auf der ganzen Tour durch die

Kondensatoren keine Betriebs-Störungen erlitten.

Andererseits muss berücksichtigt werden, dass bei gewöhn-

lichem Tourcntahrcn die zum Nachfüllen von Wasser und

Bcnzinbehältern erforderlichen Unterbrechungen gewöhnlich mit

I denjenigen Unterbrechungen zusammcnfallcn können, die der

!
Automobilist zu andern Zwecken ohnehin machen würde; auch

wirken dieselben aus dem Grunde weniger störend, weil die

auf unregelmässiges Funktionieren von Benzin-Wagen zurück-

zuführenden Betriebs-Störungen plötzlich, unvorhergesehen an

einem ungeeigneten Ort und zu unvorhergesehener Zeit auf-

treten, so dass sie weit lästiger empfunden werden, als die mit

Bestimmtheit zu gewissen Zeiten zu erwartenden Krganzungen

des Speisewa&scrs von Dampfwagen.

Die mit weit leichteren Luftreifen versehenen amerika-

i nischen Dampfwagen geben auch in anderer Richtung Anlass

zu Betrachtungen: die 19 Dampfwagen hatten 19 Pneuraatik-

I lefekte auf der 500 Meilen - Fahrt, deren Reparaturen 49b

Minuten dauerle.

Die 56 Benzin-Wagen dagegen hatten nur 27 Pneumatik-
Defekte, die aber 971 Minoten erforderten. Die Benzin-Wagen

hatten also verhältnismässig nur halb so viel Pneumatik Defekte

als die Dampfwagen, aber die durchschnittliche Dauer der

Rqtaralur war 36 Minuten gegenüber 26 Minuten bei Dampf-

Uebersicht zu Betriebsstörungen an Benzinwagen.

Ursachen

Anzahl
der he-

[ trnffenen

Anzahl

der Unter-

brechungen
Minuleu

Durch*

, Schnitts-

dauer

Minute«

Pneumatik !

Zündung
j

.3 27 971 1
/, 36

Vergasung
J

. .

Cylinderschmierung 1

31 m:i 5M7„ 57,

\ enlile . .... 10 13 5107. 34

Kühlung 16*1 27 •™7. filH i 35Vt
Kupplungen *» 7 2t 4 30
Uebertragungsgeltiebe . .

Falsche Handhabung und
IO 37:17, fther 37»/,

Zufall 17 2;i -W/, 12
Verschiedene Ursachen

i

17 1 «.5V. über 80

’) I Wagen musste dieser hall. ganz anfgeben
•*) 2 Wageu mussten dieserbalt. ganz aufgeben.
***) .1 Wagen mussten diewrhalh ganz iiufgeben.

Anzahl und Dauer der nicht erlaubten Fahr lunlerbrecbu ugeu von Datupfwagen.

Klasse Fabrikat 1 Pneumatik Wasset Benzin Andere Ursachen In den Kontrollstellen wurden ersetzt

Anzahl Min. Anzahl Min. Anzahl

'

Min.
Au-
ra bl

Min. Grund

H F. Preacoll _ H 29
|
ll 1

~
II 0 Fester — — II 78 — 4 8 Diverses 1 fumpenarni, 1 Nippel. 1 Wasaerpneipe
B7 I.ane — — 10 28

1

* — — —
,

Rb Laue — — 11 n4 — 7 Ventil. Rubi- 1 Pneumatik
Verbindung

I

H 24 Whilc 1 717, 1 — —
H 25 White — — — — -
H 2t. White — —

(

— — — - —
«27 White — _ 1 s — —
«2« White n 11« • — — 1 4 schwacher Dampf1 1 Innenschlaueh. 1 l.uftpumpenkolben
H 3.1 Grout — — 1 9 57 — - — —

1 1 Wasserglas
r 34 1 .oronobile 4 238 '

15 92 —
j
;

1 7t» Ventil der

Wasscrpiunpc
! 1 Wasserglas

«35 Locomobile 1 * 11 34 1 5 1 7, Brenner ausgeg. 1 Pleuelstange. 2 Pneumatiks
Rat» Locomobile 1 12 302 5 — 1 Rohrvcrbindiing. I Luftreifen

R51 Stearns — “
1

23 99 — —
1 Nippel

«60 Grout — _ » 12 95 1 5 Wasserglas
|

4 Wassergläser
B bl Grout —

1
— 1 10 70 0

»v. medr. Ditrupfdi., 1 Wasserglas
W assergia«

«70 Foator 7 52 1
10 73 — —

|

—
l

—
1 Luftreifen

li 73 Koster 1 10 21 164 3 27 1

1 23 1 365 Diverses
1180 Koster 1 56 | 11 110

|

— —
1

4
1

8 Feuer erlosch. u.aH

Im gauzen. 19 «W/J 176 1305 1 9 37
,1» ,477
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wagen. Der Grun'l hierfür kann nur in den leichteren Aus-

führungsformea der hei Dampfwagen verwandten Reifen liegen.

Ein packendes Beispiel hierfür zeigt der Lokomobil-Renn-

wagen C 34 (s. Tabelle) der mit Pneumatiks von nur je 45 kg

versehen war bei einem Wagcngcwicht von ca. 1350 kg. Er

musste viermal wegen Pneumatik- Defekten anhaltcn. Auch der

nur ca. 680 kg wiegende Foster -Wagen B. 70, der mit

2 l
/azölligcm Keifen versehen war, musste wie die Tabelle zeigt,

siebenmal anhalten Ferner musste der ca. 740 kg wiegende

White-Wagen B. 28, der mit V/t kg schwerem Reifen ver-

sehen war, dreimal die Fahrt wegen ein und derselben Reifen-

Verletzung unterbrechen. J. K.

Unterbau des jetzigen Dccauvillc*Wagens.

Da, wo von 4er Berliner Strass« in < ’harlottonhurg ein« Neben»

strasc« zur .Flora", item Ausstellungs-Gebäude der deutschen Auto»
|

mobil-Ausstellung 1903. abzwvigl, erhebt sich der Wegweiser nach der
j

Flora, ln beträchtlicher Höhe steht auf demselben ein mit Kränzen
|

umwundener alter Decauville-'Wagen. Ein schlechtes Wahrrcicbcn

einer Ausstellung von modernen Wagen'

Teil des Wagest vernietet ist. und in der Mitte das t'ntcrlcil des

Aluminium -Gehäuses trägt, auf welches vorn die obere Hälfte des

Kurbel-Gehäuses mit dem Motor-Cv linder, hinten die obere Hälfte dos

Antrieb-Kastens montiert wird.

Die Anordnungen von Kurbel-Gehäusen mit Aulrichkasten-

l'ntcrteil in einem Stück war schon beim vorjährigen Decauville -Wagen

Kig. 1. Aufriss.

Fig. 2. Ansicht von oben.

Nun. wenn auch die Alten Dccauvillcs mehr Laim machten, als

die Polizei es erlaubt, so waren cs doch gute Gcbrauchs-Muschincn.

Aber einem modernen Decauville*Wagen siebt der dort oben in den

Lflften schwebende so ähnlich wie eine Katze einem Hunde.

Al« Hauptmerkmal am Decauville -Wagen Modell 1903 zeigen

die beiden Abbildungen eine gepresste Stahlptnttc, die mit dem vorderen

aiisgefthii Das kennzeichnende Merkmal am jetzigen Modell ist er-

wähnte Stablplatte. welche an Stelle der Stahlrohr« etc. getreten ist und

gleichzeitig den gesamten Mechanismus vor dem von den Vorderrädern

aufgewühlten Staub schützt.

Wie ersichtlich, bleibt das Schwungrad nach oben frei und nur

der L'nterleil des Gehäuses umschliesst dasselbe.
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Was der Fachmann an den Abbildungen weiter bemerkt, sind

die gesteuerten Ansaug- Ventile. durch «eiche der Moiur vollständig

symmetrisch wird, da diese an der einen Seite und die Auspuff'Ventile

an der anderen Seite angeordnet sind. Beide sind genau gleich

limensionieit, so dass mir ein und dasselt* Reserve-Ventil erforderlich ist.

Sodann bemciki man eine kleine Abänderung an der Steueiung.

indem das Joch, bcw. die Gaticlondcn nicht mehr an der festen Achse,

sondern an dem beweglichen Aehsstummclstfick der Vorderräder ange-

bracht sind.

Fig. 3. Kähmen mit Motoi-Untergehäusr.

Erwähnenswert ist noch, dass die tjuerverbindungen des Kähmens

an den Enden erweitert sind, um denselben die erforderliche Festigkeit

zu geben, ohne besondere Zwischenstücke.

Die Gelrnkwellen-Uebcrlragung des neuen Decaurille weicht von

der gebräuchlichen nicht erheblich ah und ist die dritte, buchste Ge»

schwindigkeit wie bei Gelenkwcllen-UetH.‘iuaguug üblich, direkt wirkend.

Die Renault’sche Regulierung des Ansaugventiles.

Die Besucher des Pariser .Salon* hatten Gelegenheit, die nach-

folgende interessante Steuerung des Ansaugventik-s am leichten Renault-

wagen xu sehen. Es ist dies kein mechanisch gesteuerte* Einlassventil.

sondern ein Ansaugventil, dessen Bug vom Regulator aus durch Acn»

derung der Spannung einer Feder grösser oder kleiner wird, so «lass

mehr oder weniger Gemisch in den Verbrennungsrauin gelangt, hier-

durch kann die Tourenzahl des Renault-Motors, welche normal 1200

beträgt, sowohl auf 300 ennässigt als bi* auf 1400 erhöht werden.

Eine (Rocke .4 hält in normaler Weise den Ventilsitz li auf

seinem Platze, in welchem der VentilSchaft (.'• des Ventil-Kegels C* ge-

führt ist. ln der Glocke A wird fernct ein zylindrischer Hohlkörper

geführt, der durch eine aul dem Ventilsitz auf liegende Spiralfeder nach

oben xugrdrückt wird, und in sich die eigentliche Ansaugvenlilfedet D
aufnimmt. Wird nun £' also mehr nach oben gedrückt, so wird die

Feder D mehr gespannt, so dass dann weniger Gemisch in den Cylindcr

eintreten kann, da die Saugkraft des Kolbens das Ventil C jetzt nicht

so weit öffnet, als wenn die Feder D loser gespannt wäre.

Eine vom Regulator beeinflusste Stange ./ bethätigt nun den

'Jarmigcn Hebel H in der Weise, dass eine Stellschraube de* letzteren

mehr oder weniger auf die Stange G des cylindnschen Stückes E
drückt, wodurch in der oben beschriebenen Weise die Tourenzahl

geändert wird.

Der 8 Cyllnder-Motor Ch. Q. & V. mit nur a IJeberaetzungen.

Auf der letzten Seite de* Heftes 24 des vorigen Jahrganges

brachten wir eine kurze Notiz über den neuen Motor der Firma Charron.

Girardot und Voigt mit der Bemerkung, dass wir aul den Ä-Uvlinder-

Motor noch zuiflckkommen würden, welchem ein Teil der Tagespresse

bereits die Eigenschaften bezw die Elastizität dei Dampfmaschine zu-

schrieb. Soweit geht dieselbe allerdings nicht, soweit dürfte es auch

eine Wiimekiaftmaschinc bei noch so grosser f'ylinderzabl und noch
so höbet Vervollkommnung der Vergaser nie bringen. Immerhin

dürften die 8 Cylindei dem Motor einen weit höheren Grad dei

Elastizität verleihen, so dass die Firma auch nur 2 Uebersetzuogen

vorgesehen hat. Debet praktische Fahrtergebnisse können wir noch

nicht berichten, doch ist es ja nicht ausgeschlossen, dass bei einet so

hohen Cy linder zahl die 2 Ueberselzuagen genügen werden Die nie-

drige Debet Setzung ist so bemesuMi, dass der Wagen auf irgcudwclcbem.

selbst dem ungünstigsten Terrain anfahren kann, während die böheie

LVbeiSetzung bei normaler Fahrt stet* eingeschaltet ist und die Acndo-

rungen der Geschwindigkeit lediglich durch Drosselung und ercntuelle

Zündungverstellung bewirkt wird. Die Firma will die Tnnrenxahl des

Motors zwischen 50 und 1600 Umdrehungen in dei Minute regulieren

können.
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Trainier-Dampf'Schnellboot ,,/Vloguntia“

mit Kesselbeheizung durch Petroleum.*)

Jm Mai des Jahres 1902 wurde seitens des Mainzer Ruder-

Vereins ein Trainierdampfboot in Dicnsl gestellt, über dessen

Fahrten und Leistungen sich nunmehr genauere Berichte ver-

öffentlichen lassen, die für Sportsleute grosses Interesse haben

dürften.

Kig. 1. Tiaiuiei-PeUok'um-Ltuuipfboot .Mogmnia“

tici 14 Knoteu Fabit.

Das Dampfmotorboot aus galvanisiertem Stahl gebaut, hat

eine Länge von 11 m, eine grösste Breite von 2,1 m und den

maximalen Tiefgang vorn mit 0,50 m, während achtem, wo die

grösste Breite ist, das Boot ganz Hach auf dem Wasser liegt.

Das Deplacement der fahrklaren „Moguntia* beträgt 3,8 Tonnen

inkl. des Heizmaterials für 12 Volldampfstunden.

Die eigenartige Bootsform (Tetraederform) nach dem Latent

des Herrn Marinc-Obcrbaurat Kretschmer ist vollkommen

neu und dürfte sich für Schnellboote vorzüglich eignen, da hei

schnellster Fahrt weder eine Bugwelle noch Thalsenkung vor-

handen ist.

Bei den Probefahrten auf dem Zürichsee und dem Rheine

lief das Boot bei cinstündiger Dauerfahrt 24,7 km = 13,4 Knoten,

hei forcierter Fahrt 26 km = 14 Knoten im tiefen ruhigen

Wasser, auf der Meile abgclaufen. Diese Leistung dürfte von

einem Boot gleichen 1 »eplaccments bisher noch nicht erreicht

worden sein.

Für den Mainxer Ruderclub war es vor allem Haupt-

bedingung, dass das Boot dem schnellsten Achter, ohne die

Maschine zu forcieren, folgen kann, ohne jedoch bei schnellster

Fahrt die Mannschatten in den Rennbooten durch Wellen und

Beunruhigung des Wassers zu stören. Ferner war die Bedingung

gestellt, dass das Boot in engem Wasser leicht aufdreht,

also gute Steuerfähigkeit aufweisen muss. Das Langsamfahren,

Stoppen und sicheres Anspringen auf Vor- und Rückwärts,

waren ebenfalls Eigenschaften, die lür die Zwecke des Trainier-

bootes unerlässlich waren.

Die Wasserlinien des Bootes sind schnurgerade, und der

Kintrittswinkel der Wasserlinie am Bug ist doppelt so scharf

als derjenige eines gleich langen und gleich breiten Bootes voo

prismatischer Grundform. Der kleine Schärfewinkel der Wasser-

linien und die gradlinige Fortführung der Wasserlinien längs des

ganzen Bootes bedingt die geringe Wellenbildung und geringe

Arbcitsverluste, indem die Stromfaden nicht wie bei gewöhnlichen

Booten einer fortwährenden krummlinigen Richtungsanderung

unterworfen sind. Durch den Aachen breiten Vcrlaul des Bootes

am Heck ist der Zulauf des Wassers zum Propeller ganz frei

und ungestört. Das Dtchvermögcn und die Wirkung des aus-

balancierten Steuerruders ist durch das Fehlen eines Todholzes

eine überaus energische, und das Boot ist daher im stände, in

einem Kreise von etwa zwei Bootlängen zu drehen. Auch

rückwärts läuft das Boot vorzüglich, und es gehorcht wie ein

Räderboot dem Ruder, während Schraubenboote mit Todholz in

der Regel beim Zurückschlagen vom Kurs ahfallen. Trotz der

grossen Schärfe der Wasserlinien hat das II m lange Boot mit

2,1 m eine grössere Breite als Schiffe nach der alten gewöhn-

lichen Schilfsform von der gleichen Schärfe, und damit gleich-

zeitig ein grösseres Areal der Oberwasserlinic, wodurch eine

für ein so kleines scharfgebautes Fahrzeug ganz unerhörte floss-

älmliche Stabilität erzeugt wird. Durch diese Stabilität konnten

eine grosse Freibordhöhe und breite bequeme Mätze für die

Passagiere beschafft werden.

Damit das Boot durch die eucrgische Wirkung des Ruders

bei der grossen Maschinenstärkc von ca. 35 PS. beim scharfen

Drehen und dem damit verbundenen l.’eberliegen noch ge-

nügend seitliche Stützung hat, besitzt der Schiffskörper über

Wasser bei der grössten Breite am Heck ein grosses Reserve-

dcplaccment. Dieser Marken Ausbuchtung des Hauptspantes

über der Wasserlinie ist es auch zu danken, dass das Schiff

selbst bei forcierter Fahrt achtern nur ganz wenig absackt und

nur ein ganz leichtes lieben des Buges, namentlich auf Aachen)

Wasser, zu erkennen ist. Ein Bedürfnis, an dem scharfen

Boote Flossen- oder Kollkiele .inzubringen, um im bewegten

Wasser die Stabilität zu erhöhen, lag nicht vor.

Fig. 2. Anrichi.

Der Vorsteven ist zurückfallend angeordnet, um die Deck-

linie und den Schiffskörper über Wasser möglichst völlig ge-

stalten zu können, damit der Schiffskörper beim Fahren gegen

rauhes Wasser vorn genügend Reservedeplacement besitzt, und

sich und den darin beßndiiehen Petroleumbehalter und das schwere
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Ankergeschirr schnell un»l wirkungsvoll heben zu können. Das

Vorderdeck ist hoch aufgezogen und als Walfischdcck aus gal-

vanisiertem Stahl konstruiert. Ueberdies ist der Trainer- resp.

Passagierraum durch einen hohen, rings um das Boot laufenden

Waschbord geschützt.

Die Maschine ist ein Wasserdampfmotor, Compound-

System mit automatischer Schmierung. Die Speisung des

Dampfkessels und Zuführung des Brennstoffes in Gestalt von

gewöhnlichem Petroleum geschieht ebenfalls automatisch. Die

Regulierung der Maschine, sowie das Steuern derselben ge-

schieht vermittels des Steuerhebels in einfachster Weise. Der

relativ kleine Dampfkessel besteht aus einem patentierten

und bei voller Fahrt nicht die geringste Vibration merken lässt;

cs handelte sich bei der Konstruktion des Bootes namentlich

darum, den aus Phosphorbronze gefertigten Wellcnbock auf

dem flachen Boden des Hinterschiffes genügend fest zu pla-

zieren; Vibrationen an diesen wichtigen Konstruktionsteilen

hätten den ganzen Erfolg dieses ersten Tetraederdampfers viel-

leicht in Frage stellen können. Es ist denn auch die ganze

Maschinen fundation und der ganze Hache hintere Boden aufs

sorgfältigste vom Konstrukteur durchgebildet worden, so dass
' von Maschine bis zur Schraube der Schiffskörper als ein festes

Ganzes besteht. Spätere Nachversteifungen sind an diesem

|

wichtigen Teil des Schiffskörpers mit flachem Boden gewöhn-

Fig. 3. Aufriss. iJüigssdinitt und Oucrschnitte bei 8. 4 und 0.

System leicht demontierbarer Kupierröhren, so dass ein bis jetzt

unübertroffener Grad von Sicherheit und Einfachheit erreicht

wird. Das vergaste im Kessel verbrennende Petroleum

erzeugt eine rauch- und geruchlose Flamme, die durch einen

einfachen Hahn leicht reguliert werden kann Ein eingelegter

Rost ermöglicht es für eintretende Fälle, in kurzer Zeit die

Feuerung in eine solche für Holz, Kohlen, Koks umzuwandcln.

Der Kessel ist in 12 bis 15 Minuten angeheizt und dann

ist die automatisch wirkende Maschine von jedem Laien be-

dienbar.

Vom Schiffskörper der „Moguntia* ist zu sagen, dass der-

selbe trotz seiner grossen Leichtigkeit sehr fest konstruiert ist

lieh erfolglos. Es ist bei dem flachen breiten Hinterschiff der

Tetraederform erste Bedingung, dass dasselbe möglichst leicht

und gleichzeitig äusserst fest ist. Die SchwerpunkLsIage des

Schiffskörpers sowie des Maschinenkomplexes muss vom Kon-

strukteur von vornherein sorgfältigst bestimmt werden, damit

das Schiff im richtigen Trimm liegt.

Das von der Firma Escher Wyss & Cie., Zürich, gebaute

Boot, dessen Abbildungen dasselbe in den verschiedenen

Stadien der Fahrt illustriert, dürfte als ein bedeutender Fortschritt

auf dem Gebiete der schnellaufenden Sports- und Vcrgnügungs-

fahrzeuge zu bezeichnen sein.

•) Die obigen Ausführungen werden gerade jetzt dem Leser um so mehr interessieren, als z. Zt. auch
auf der Deutschen Automobil-Ausstellung ein nach dem Patente des Herrn Marine -Oberbaurat Kretschmer
ausgeführtes Boot mit ähnlichem Rumpf der Tetraederform ausgestellt ist. Dasselbe war zuerst mit einem sechs-

pferdigem Motor ausgerüstet, erhält aber einen "»Opferdigen Daimler-Boots-Motor und entsprechend grössere Schraube.

Techn. Red.

Die „Palmer“, ein interessantes amerikanisches Tourenboot.

Captain Koster in New Havcn hat ein 28 Fuss langes modernes
|

Krcurerboot in Arbeit, auf welchem der Besteller desselbau den Sommer
auf dem Champlain und den grossen Seen mhringen will.

Die »Palmer” «oll hohe Geschwindigkeit mit Komfort vereinen,

und ist zu dem /weck nach der Bauart der amerikanischen sog J*gd-

boote konstruiert. sie wird mit einem Mast und Takelage versehen

sein, welch erster er in wenigen Augenblicken abgenommen werden kann,

wobei das Boot gleich gute» Aussehen haben wird wie mit demselben

Als Kraftquelle wird die »Palmer* eine dreicyllndiige Koster

-

maichine erhallen mit Koster'scher Reibungskupplung und umsteuerbarer

Schraub«. I»ie Anordnung der Kabine etc. gebt aus der Skirwj hervor
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Oer Veith’sche /Wotorpneumatil{.
Von Ingenieur Edmund Lcvy.

Besondere Beachtung findet auf vier gegenwärtigen

[deutschen Automobil- Ausstellung der Stand von Yeith A Co.

io Offenbach. Es war bisher von dem durch Yeith vorgeführten

Pneumatik nach eigenartiger neuer Konstruktion wenig in

weiteren Kreisen bekannt geworden. Zuerst lenkte Sc Kgl
Hoheit Prinz Heinrich von rretissen, welcher diese Reifen für

sein Dampf-Automobil verwendet, die Aufmerksamkeit auf die-

selben. Sc. Kgl. Hoheit hat mit denselben ganz vorzügliche

Erfahrungen gemacht, sich vielfach in vier lobendsten Weise
über dieselben ausgesprochen und «. a. auch den Präsidenten

des M. M. V., Herrn Grafen voo Talleyrand, angeregt, im all-

gemeinen automobilistlschcn Interesse eine nähere 1 'ntersuchung

dieser Keifen aruustreben.

nicht während der 1 abrt breitdrückt und die spitze Form ver-

liert Hier wendet nun Vrith eine eigenartige Felgenk<mstruktinn

an durch Einlegung cine> Widerlager* in die Felge (Fig. 1).

Dieses Widerlager ist breiter als die grösste Breite des Reifens

und wird hierdurch ein seitliches Ausbiegen desselben verhindert

und der Druck von «1er Spitze auf die breite Fläche des Wider-

lagers Übertragen. Herr Yeith demonstrierte die Wirkung an

einem Rade, welches auf einem Teile mit Widerlager versehen

war. wahrend an eimen anderen Teile der Reifen in eine ge-

wöhnliche Felge eingelegt war.

Eine weitere und interessante Eigenheit im loteresse der

Elastizität wendet nun Yeith in bezug auf das Mantelmateria!

an. Hm dem Reifen auf der schmalen Klemmflüehe der Felge

genügend Halt zu gehen, muss das Mantelmaterial besonders

hart gemacht werden, was auf Kosten vier Elastizität zu ge-

schehen hatte. Diese erforderliche Härte wird bei anderen

Fabrikaten dadurch erreicht, dass die Gewebefäden nicht in «Jot

Länge- und «juerricblung des Wagens, sondern diagonal laufen

ttextiltechnisch). 1 >icse Diagonalfiidcn haben aber den Nachteil,

dass irgendwie radialer oder seitlicher Druck nicht lokal wirkt,

sondern die Ycrbiegung einer ganzen Strecke des Reifens zur

Folge hat. Bei Yeith aber laufen die Fäden radial, und infolge

dessen tritt eine Materialspannung in der I 'ecke nicht mehr ein,

wenn dieselbe beispielsweise einen spitzen Stein kreuzt. In

diesem Falle drückt rieh letzterer ein, und das gesamte Material

gilbt weich und elastisch radial nach. Heil Veith zeigte zwei

Luftschläuche, der eine mit diagonalem, der andere mit radialem

Gewebe; ersterer vergrdsserte beim Aufblasen seinen Durch-

messer, letzterer seine Länge. Ein solcher Schlauch wird sieb,

wenn der Wagendruck auf ihm lastet, nicht mehr oval drücken,

sondern gegenüber »1er Mantclspitze etwas nach innen cinziehen.

I solange bis der innere Luftdruck dieser Bewegung eine Grenze

! setzt. Das ist aber auch die Grenze für das Breitdrücken der

! Spitze, welches etwa in einem solchen Umlange stattfindet, dass der

i

Wagen jeweilig auf einer geraden Lauffläche von 1 cm Breite rollt.

Fig. 1.

Ich erhielt in Verfolg dessen den Auftrag, die Yeith- ’

Ausstellung einer eingehenden Besichtigung zu unterziehen und i

über das Ergebuis in der Zeitschrift des Vereins zu berichten.
)

Ein schwerer 10 HP.-Bcnz-Wagen des Herrn Veith ist J

mit diesen Reifen ausßestaitet. und so bot sich für mich Ge-
legenheit zu einer wenn auch nicht ausgedehnten, so «loch recht

instruktiven Probefahrt. Einige Bedenken, welche ich Wegen I

des Befahrens und Kreuzen» der Strassenbahnschienen hatte,

fanden hierbei sofort Widerlegung, und ich mus* vorweg be-

merken, lass, soweit die« Ihobefuhil ein Urteil zulässt, sich

alle die Vorzüge, welche Sc. Kgl. Hoheit Prinz Heinrich betont

hatte, und welche mich seinen Darlegungen Herr Veith Jmu der
Konstruktion seines Reifens anstreble, sich voll bestätigten. Wir
fuhren in den Strassenbahnschiencn. durch Kreuzungen der-

selben, über schlüpferigen Asphalt etc, und bremsten den Wagen
wahrend der Fahrt unter Umständen, welche eigentlich mit

einiger Sicherheit auf ein Schleudern des Wagens rechnen Hessen.

Keine Spur von Schleudern, und die Räder hinterliessen eine

schnurgerade, ganz feine Spur.

Wi'e die obenstehende ProfilZeichnung erkennen lässt, giebt
j

Yeith dem Reifen eine denkbar geringste, nahezu spitze Lauf- •

fiäche und erzielt hierdurch natürlich eine hohe relative
j

Adhäsion infolge des stärkeren Druck» pro Flächeneinheit. In i

dieser Form schneidet der Reifen Strass« nschlamm und Staub i

etwa wie ein S« hiHsbug das Wasser pflügt. Schlamm wird nicht

vor dem Keifen aufgestaut und brcitgewalzt und der Staub nicht

aufgesaugt und aufgcwirbelt, sondern nur leicht kräuselnd bewegt.

L'as sind natürlich an sich bekannte Eigenschaften der ,

schmalen Lauffläche, und c.-. kommt nur darauf an, wie weit

dem Pneumatik die Eigenschaft des Fedems, der Elastizität, er-
;

halten bleibt und wie verhindert wird, dass der Reifen sich
,

itiTititlflrlTi]

aTiTirlTiTiriTJ

XTi^lT±f—T-T-T-

T
l T

l

7
l

T
l

;
l T

l

T ,

T

TirfTir tt[imm
füg. 2. Wtikuug iles Luftdrucks uul

Kailiiii- und Dütgcinal-

Gewebc.

Ohne Zweifel bildet VciUTs System eine höchst beachtens-

werte Neuheit auf dem Gebiete der für den Automobilismus
luMcutsamcn Reifenfrage. Soweit ich bei der Besichtigung ein

Urteil gewinnen konnte, handelt es sich um eine auf umfassen-

den Studien begründete und gut durchkonstruierte Sache. Nach
Mitteilung des Herrn Veith hat sein auf der Ausstellung befind-

licher Wagen, wenn ich nicht irre. 4000 km mit den an dem-
selben befindlichen Reiten zurückgelegt, und diescllwrn befinden

sich thatsächlich in tadellosem Zustande.

Besonders wesentlich zur Verhinderung des Schleudern* ist

noch der Umstand, dass der hintere Teil der auf liegenden Fläche

von 1 cm Breite und ca 20 cm Länge stets einen trockenen Grund
bei noch so schlammiger und nasser Strasse unter rieh findet,

weil die Spur eine fortlaufende gerade Linie oder aber in der

Kurve einer» Bogen von sehr grossem Krümmungshalbmesser bildet.

Hierdurch wird erreicht, dass die hinteren aufliegenden Teile

immer eine von den vorderen Teilen getrocknete ObeTtlächc finden.
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Automobilistische Streiflichter.
Vortrag,*) gehalten am IS, Dezember 1902 im Kiederästcrreichisrhen ( »cwcrbcvcreir. von Ludwig Löhner.

Zum diiitenmale innerhalb fünf Jahren ist tnii die ehrende Auf-

forderung zu Teil geworden, der Generalversammlung einen Utbnhlkk
Uber den Stand des Automobilismus zu vermitteln.

Während nun vor fDuf Jahren die Bewegung uoeh iu den
Kinderschuhen lag. hat sie seither, wenigstens in technischer Beziehung.,

nahezu dieselbe Entwickelung genommen, wie das Eisenbahnwesen in

Jahrzehnten, so dass es eines gross angelegten, mindestens eineinhalb-

ständigen Vortrages bedürfte, um das umfangteiche Material auch nur

cinigermasscn zu bewältigen Dorfa fürchten Sie nichts der Titel

meines hantigen Vortrages allein schützt Sie vor allen Weiterungen,
und die mir ««gemessene Zeit zwingt mich zu äusserster Kürze. Ich

will keine Automobilgescbichte treiben, keine Zahlenreihen, keine

Tabellen, keine technischen Details geben, doch einen Griff in das

heutige Automobilleben ln Oesterreich mochte ich versuchen Moment-
bildet von dessen Stand und Entwickelung. von den Wagen selbst und i

deren Eigenschaften, deren Feinden und Anhängern, deren Käufern
und deren Erzeugern, von Zusebern und von Akteuren und allen dereu i

Wechsell>eziehungeit, oder in anderen Worten Illustrationen zu den
Kragen: Will ich, kann ich. darf ich. soll ich, muss ich ein Automobil
fahren und kaufen oder nicht

'

Wenn Sie sich unbefangen in unseien Strassen umsehen. so

werden Sie beobachten, dass die erscheinenden Automobile im grossen
und ganzen allgemeiner Sympathie begegnen, die Zuschcr sind neugierig,

die liebe Schuljugend enthusiastisch, die Polizei wohlwollend. Ausser-
balb des Stiassenlebens linden Sie beim Publikum wie bei den Behörden,
und zwar politischen und militärischen, viele Anhänger, und dir wirk-

lichen Gegner stad bald an den Finget» zu zählen: Acltere Personen,
dunen alles Neue begreiflicherweise Unbehagen einllösst, ein paar

ITerdekutscher. die ihr Schimpf-Lexikon gelegentlich auffrischen müssen,
ein paar Pferdczftchtei and Pferdehändler, und schliesslich ein oder

da« andere sensationslüsterne Winkelblatt. dessen Reporter nicht nur
jeden Rax-Absturz selbst beobachtet, sondern auch bei jedem Automobil»
unfall anwesend ist. weichet nie stattgefunden hat.

Al!e9 dies kann aber die Thalsache nicht vei Schleiern, dass dir

Entwickelung des Automobihsmut in Oesterreich eine überaus schleppende
ist das kaufkräftige Publikum wartet, wartet, wartet von einer Aus-
stellung zur anderen, vom Frühjahr zum Herbst, vom Herbst zum
Frühjahr: wohlwollende Neutralität, aber keine Aktion! Warum? Die
Ursachen sind mannigfach, und es lohnt die Milbe, darauf näher ein-

««geben.
Vor allem das Misstrauen und das mangelnde Verständnis de»

Publikums für die Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit der modernen
Automobile.

Wenn ich deteit Naturgeschichte iu wenige Worte zusammenfassu,
kann ich von diesem Lebewesen folgendes konstatieren: Es ist ungleich
leichter und sicherer zu lenken sowie anzuhaltcn »U sein Vorgänger
das Pferd, es frisst nux. wenn es läuft, us ist bei guter Waitnng und
Fliege von fast unbegrenzter Ausdaut-r, bat jedoch leider noch nicht

gelernt, selbst zu denken, und überlässt diese unbequeme Beschäftigung

stets seinem Führer, dem Menschen, welchem jedoch manchmal die

Befähigung hierzu gänzlich mangelt. Die natüt liehe Folge hiervon

sind die Unfälle. Mit dem Esel teilen die Automobile scheinbar mit-

unter die Eigenschaft der Störrigkeit, doch überzeugt sich der Mensch
zumeist, dass sein eigener Unverstand oder seine Nachlässigkeit an der
Panne (dem Versagen! Schuld trug nnd nur selten die mangelhafte

Konstruktion der Maschine.

Durch die Veredelung der Kasse vermindern sich die Fälle des
Versagens aus letzterem Grunde, und wenn man eine solche Panne
beobachtet, so wird man Verdacht schöpfen müssen, dass das Auto
nicht gezahlt ist, denn das vertragen sie erfahnmgagraiXss am wenigsten.

(Heiterkeit.)

Lächeln Sie nicht und überlegen Sie selbst: Je tiefer der Geld-
säckel bei der Uebemahnte geleert wurde, desto höher steigt die liebe-

volle Sorgfalt für die wirklich teueren Wesen. (Können Sie es dem
ariueu Geschöpfe verdenken, wenn e* gern von liebender Hand ge-

pflegt und gewartet werden will?)

*) Zur Beachtung! I!a«cr «wahrtet A u »ach •••Mitglied Herr Ludwig
I.oharr in Wie» batte die Liebenswürdigkeit» uo» einige Exemplare »ein*» roa»

.Nieder Ait«crti<bi*cKrn üiwe'brverein’ verlegten Vorträge* ft» <be Mit
gliedrr zur Verfügxiojc *« »teil«», und wir halt«« 4m- Aheicbt, dentclher, jauupwnw
n der Xeit'chtift wicdcrrugebei». Aber beim Leies dieser lebenvvollen Vorträge«
*«». kirn e* -.n« alt ein l nrerbt, dm- eiben siebt alles Milgliedern volhUwbi: *u»
Kenntnis iu !i lieget Ilm t ottiner li.it muh her wieder <er>4asdetv, dem ernsten
Ntofle and de« wertvollen Gedanken ein »o feutlmle«, humoisjuahendci, gciftruKbet
‘it-w»iiit tu »eben, da*« »ir nicht wussten, wo mit dem K «irren enfaDger. und auf-
luvten . Der Best VortragwaiU wandte »ich aa alle, die der AotomobiHaEmu» angeSt
und die er — tagen wir vorläufig — oirht .ingeb-., \(;.ge itjbcr auch die Wiedrr
gebe »n *lie«er Stelle daiu beitragen, seine Kenntnis ir die writMtvn Kreise
• - tragen. O. Crn —

Wenn schon die Eigenschaften der modernen Automobilen viel-

,

farh *o wenig im Publikum gekannt sind, wie erst dessen Aufgaben
und dessen Bestimmung! Das Wort „Auto“ erweckt zumeist die Bildet

i offener Wagen, Millionär, aussenbaariget Zottelpelz, Geaichtslarvr.

i
Achtzig-Kiloroeter-Tempo und undurchdringliche Staubwolke. Ganz

j

richtig, das gicbt's. und nicht selten, wenn auch nicht jeder ein

Millionär ist. der ciu solches Aut" kauft und darin fährt doch ein der-

i
artiger Wagen. Hochverehrteste, gleicht ja den» arabischen Vollhliit-

|

pferde. das zuerst gezüchtet wurde, und dem wir das Vorhandensein
uitHcrer andeten weniger edlen und schnellen, jedoch iui gewöhnlichen
Leben brauchbaren Pferderassen verdanken. An diesen Hinken Renner
reihen siel» alle Gattungen für alle erdenklichen Zwecke, für alle mög-
lichen Gewichte, alle beliebigen Schnelligkeiten bis herab oder hinauf

zum 15 Tonnen-Trakteur, der auf gepflügtem Ackerboden oder Moor-
grund langsam, aber sicher seiner Wege zieht. Es ist ein stolzes Woit.
doch eine Wahrheit, dass das Auto fast alle Aufgaben erfolgreich ge-
löst hat und lösen kann, die ihm gestellt worden sind und ihm gestellt

werden — allerdings «Eines schickt sich nicht für alle“, jedes System,
jede Betriebsart gehört auf ihren richtigen Platz Benzin. Flcktrizit.it,

Dampf, teils ausschliesslich, teil* vereinigt, teils um die Palme ringend.

Beobachten Sie znr Zeit des Theatersrhlusse», also etwa um
12 Uhr nachts, den riesigen Straasenverkehr im Ptccadilly-Cirkns, dem
heutigen Mittelpunkte des eleganten London, so werden Ihnen meine
Worte sofort einleuchten. Ausser dem bisherigen Pferdefuhrwerk sehen
Sie alle Grössen. Gattungen und Betriebsarten von Auto*. Ausser dem
gewohnten Benzin-Tourcnwagen mit offenem Kasten, das elegante

elektrische Coupe odet Landaulet. eine* ganze Anzahl kleiner halbuffenor

Omnibusse, zumeist in primitivster Weise aus alten Benzin-Touren-
wagen iimgestaltct. die Lastwagen der Spediteure mit Dampf- oder
Henzinbetricb, mit oder ohne Anhängewagen, und schliesslich die Dampf-
stlassen spritzwagen der City of Weslminster, wie das Londoner West-
ende ofiiziell heisst.

Die Aufgabe des kaufkräftigen Publikums ist es, dem Kon-
strukteur die Losung der praktischen Aufgaben zuzuweisen, denn er

allein, ohne Aufträge, veunag sieb denselben nicht zu widmen, da er

sich wirtschaftlich ruinieren müsste. Und gerade jene Kreise, welche
von der technischen Vervollkommnung des Automobil* am meisten

praktischen Vorteil ziehen könnte« die Grossverfrächtet. Spediteure,

Fabrikanten von Massenartikeln etc. etc., verhalten sich in Oesterreich

am zurückhaltendsten. Auch die Gemeinden, welchen bei der Strassen-

bespritxung. Feuerwehr, Amhulanzwesen etc. etc., vielfache Transpoit-

aufgaben obliegen, haben noch kaum einen Schritt in dieser Richtung
gethan. Im Gegensätze hierzu ist freudig das rege Interesse zu ver-

zeichnen. welches unsere Annecverwaltung dieser modernen Frage
zollt. Nun wird man aber sagen solch ein Wagen ist doch entsetz-

lich tu« er , ich kann doch nicht 10 000* 15000 bis 25000 Kronen in-

vestieren, hin*« weil es Ihnen und einigen anderen beliebt, derlei zu

konsintieren. besonders bei unseren traurigen wirtschaftlichen Verhält-
nissen in Oesterreich. Ich kann nicht umhin, zuzugeben es ist viel

Geld, besonders bei uns' Doch bat man nicht ebenso gesprochen, als

die Kon/ossioniei ung der Kaiser Ferdioands-Nordbahn in F'rage stund

und raun auf den billigen Omnibus Wien— Prag hm wie», der halb leer

war und seine Fahrgäste in drei Tagen an seine Bestimmung brachte

Haben Sie nicht seinerzeit tief in den Beutel greifen müssen, als Sie

ihre Werkstutte mit Dampfkessel nnd Dampfmaschine ausstntteten, um
in der Umwälzung de* Fabrikbetriebes des XIX. Jahrhunderts gleichen

Schritt einhalten zu können Und jetzt, im XX. Jahrhundert, können
Sie nicht anders denken — nicht auf den Preis allein kommt e* an.

sondern auf die Leistung!
Die Millionen und Millionen verschlingenden Eisenbahnen haben

ebenso wie die Motoren unserer Fabriken »iiicriuessliche Vorteile für

den Staat und Alt den einzelnen gebracht — die durch die Eisenbahn

erzielte Fra< btlcistung ist relativ enorm billig, der durch die teueren

Maschinen erzeugte Artikel ist Gemeingut der Aermsten geworden.
Erforschen Sie also Ihre Bedürfnisse! Fragen Sie steh selbst:

wie schnell, wie weil, wie viel ? Sind Sie mit dem 4.5 km-Tempo de*
schweren Pferdefuhrwerkes und mit dem lü— 12 km-Tempn des leichten

Pferdefuhrwerkes zufriedcngeeteilt. liegt das Ziel in de» nächsten Vor-
stadt. und haben Sie keine Tonnen im langsamen Zuge zu befördern,

sondern nur Kilo, dann. Verehrtest«, genügt für Sic der Omnibus von
IH3t». das XX. Jalu hundert stellt keine wetteten Wfuuche an Sie.

Finden Sie jeduch Forderungen vor, welche <la* Pferdefuhrwerk
nicht zn erfüllen vermag grössere Geschwindigkeit, grössere Distanzen
und grössere Tonncnlcistungen. dann tritt das Automobil in sein Recht
und wird sich überlegen erweisen. IroLz hoher Anschaffungskosten, die

naturgemiss bleibe« werden und bleiben müssen, denn bei der enormen
Inanspruchnahme aller Teile ist das kostbarste Material und die Stug-
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läitigste Arbeit für das Automobil gerade onr gut genug. Denken bie

l»ei Pre«vergleichen nie au den Pfetdewagen — denn der Vergleich ist

falsch! Denken Sie an die Lokonotlftl Auch diese kamt nicht

billig sein, und wenn sic es ist, dann durfte sie bald im allen Eisen

liegen.

Uebrigens giebt cs von anständigen Fabrikaten heute bereits, je

nach Zweck. System und Leistung, alle I*teislagen von 5000 bt9 5000t»

Kronen, um wird häufig in Oesterich von einem 5000 Kronen -Wagen
die Leistung eines 50000 Kronen -Wagens verlangt'

Das kann er freilich nicht — auch der Wiener Komfortable -

Gaul witd sieb Die tu einem Rekord auf dem Trabrennplatz ver-

wenden lassen.

Zögert und wartet nun ein Teil des kaufkräftigen Publikums

aus finanziellen Ursachen, so fiösst einem anderen die Wald des SySteines
und des Fabrikates grösstes Missbehagen ein. .Wer die Wahl bat. hat

die Qoal". sagt mit Recht ein alle* Sprichwort. Wohin det Käufer

sieht und horcht Fachzeitschriften, Bücher, Fabnkskalaloge. was die

Fabrikanten und Händler sagen, sind lauter verschiedene Meinungen,

und wenn er nun vollends die Amateuje im Club frägt wird er g;«nz

verwirrt, denn kaum einen giebt es. der nicht eben im Begriffe steht,

seinen Wagen zu verkaufen, um einen schnelleren oder leistungs-

fähigeren au erwerben. Und dass nun der bisherige Wagen der beste

der Welt ist. werden Sie wohl begreiflich finden' (Heilet keit i Trauen

Sic daher dem Amateur nicht mehr als dein anständigen Geschäftsmann

Treffen Sie zuerst einmal die Wahl $fn Betriebsart: Benzin, Klektri-
1

zität, Dampf, je nach Ihren Erfordernissen, und dann erst die Wahl
des Fabrikates drr lietreflenden Branche, und zwar nach dem Vertrauen,

»las Sie in die Firma setzen, denn in höherem Mafxc als sonst muss
das Verbal iniss des Käufers zum Verkäufer auf Vertrauen basieren.

Der eben zu verkaufende Wagen läuft immer, ob neu oder alt — aber

später. — Wie steht es denn mit den Garantien ‘ Wer garantiert für

den Garanten, wenn* dieser nicht verlässlich ist? Prüfen Sie daher nicht

nur die Konstruktion, sondern denken Sie ausserdem stets: Trau,

schau, wem !

Sind wir jetzt mit allen Nöten und Aengsten des Käufers zu

Ende? Nein, noch nicht ganz - es verbleibt noch die Furcht vor den

schlechten Strassen, der Staubplage und schliesslich den Gummireifen.

Zugegeben: Die Strassen in Oesterreich lind zum grossen Teile schlecht,

der Staub ist nicht angenehm, und die Gummireifen sind noch vex-

bessernngaflhtg . Aber Mies das ist eben in der Besserung begriffen.

Dank der Bemühungen und Anstrengungen von einzelnen Staatsbehörden

und der autonomen Organe beginnt man der Wichtigkeit des Slrassen-

haues und der Stratsenerbalumg. welche durch Jahrzehnte während
der Entwickelung der Eisenbahnen vernachlässigt wurde, die nötige

Bedeutung brizulegen — allenthalben werden Strassen nach modernen
Prinzipien neu gebaut, Dampfstrasscnwalzen iu Betrieb genetzt, und e*

bedarf nur der Unterstützung des Parlamentes und der Landtag«- um
in wenig Jahren vollkommenen Wandel zu schaffen. Je mehr Auto-
mobile in den Betrieb kommen, desto schneller wird es »ich vollziehen’ i

Gegen den lästigen Swasaenstaub vermag man sieh sm Wagen <

selbst bereits auf verschiedene Weise zu schützen, und die Passanten

werden davon verschont werden, sobald die vielfachen, bis jetzt sehr

befriedigenden Versuche in Frankreich und England, welrbe Bindung
der Sirassenoberiläche durch heissen Teer »»der Rohpetmlcnm be-

zwecken, zu einem Abschlüsse gelangen.

Verbleibt das letzte Gravamen des Kaufet* — die Pneumatiks

der Tourcuwagen und die Vollgummireifen der Omnibusse und Waren-
wagen. Nun, Ideale sind es noch keine, doch welcher Ricseofort-

schritt isl in den letzten Jahren zu verzeichnen’ Nicht nur bei den
|

eleganten Pneumatiks, welche, wenn erstklassiges Fabrikat, bei guter

Behandlung grosse Reisen ermöglichen, sondern auch bei »len derberen

Brüdern, den Vollgummireifen, die bereits tu* fünf Tonnen Last 1tagen

können und dabei für 16 00t» km Leistung garantiert worden.

Nach diesem liebevollen Eingehen in das Interesse, die Wünsche.

Sorgen und Bedürfnisse des Käufers gestatten Sie noch mit wenigen
|

Strichen ein Bild der österreichischen Automobilrndustric zu entwerfen.

Sie selbst wissen, wie schwer es ist, eine wirtschaftliche Existenz iu

Oesterreich aufrecht zu halten, doch diese Schwierigkeit verzehnfacht

sich für den österreichischen Automobil-Industriellen.

Die euntiup Sludieuversuchsregie trifli ihn elienso wie Beinen

glücklichen ausländischen Kollegen, die Produktionsbedingungen sind

wesentlich schwieriger, und alt Entschädigung ist nur ein ganz kleiner

Kundenkreis vorhanden, der obendrein fast ganz von echten und wilden
Händlern mit ausländischen Fabrikaten gekapert wird' Glauben Sie.

ich male zu schwarz ' Hören Sie! Von den in meinem letzten Vorträge
au/gezählten österreichischen Automobiltiroien sind elf niedergebrochen,
eine später entstandene isl im Ausgleiche begriffen — im ganzen ein

Verlust v«»n citca fünf Millmm-n Kronen, was so viel für unsere kleinen
Verhältnisse hedeutrt, als etwa 50 Millionen im reichen Frankreich oder
England,

Auch die überlebenden Firnun haben durchaus schwere Verluste

zu verzeichnen und können zumeist nur durch gleichseitiges Betreiben
eines anderen Industriezweiges den Betrieb ibrer Automubilfabrikate
aufrecht halten. Ich will nicht leugnen, »last viele und schwere tak-

tische und konstruktive Fehler begangen wurden, doch selbst die

einzige österreichische Firma, welche im Auslände mit ihren Ideen
durchdrang nnd den sensationellen Erfolg erzielte, ihre Patente dem
ersten und grössten französischen Hause Panhard-I.cvassor in Paris für

Frankreich, England. Italien zu verkaufen — es ist zufällig meine
eigene — gilt heute im Auslaude mehr, als bei uns. .Nemo propheta
in patria.“

Sie sehen also, dass dir österreichische Automobilindustrie ein

geradezu klassisches Versuchsobjekt für die so «»ft geSulserte Industrie-

frcnndlichkcit unserer buhen Regierung wäre. Es gäbe mehr als ein

Mittel, diese schwache l'llanzr zu stützen und zu kräftigen, ohne dem
Stute irgend welche Opfer aufzuerlcgcu. aussei vielleicht in Bezug auf
ein paar alte Mioistcrialvenudnungen über öffentliches Fuhrwerk, Kon*
zessionswesen und dergleichen mehr.

Ich bin fest überzeugt — es ginge, wenn mau nur wirklich

wollte — aber wollen mn<s mau! Where's ,i will — tbere* a w*y!
Als treffendster Beweis hierfür diene das schneidige, alle bureau-

kralisihen Traditionen über den Haufen werfende Vorgehen unsere»
hohen k. k. Handelsministerium» iti Angelegenheit der ersten inter-

nationalen Ausstellung in Toki«>. Um da« Zustandekommen einer

österreichischen Abteilung bei diesem ersten Völkerringen im fernen
Osten zu ermöglichen und deren kaufmännischen und daher geschäft-

lichen Erfolg möglichst sicher zu stellen, wurde der als Subvention be-
stimmte Betrag einem vertrauenswürdigen österreichischen Export- und
Importbause m Tokio überwiesen, welches die österreichische Abteilung
zu »lande zu bringen und zu installieren hat, und über den Suh-
vrntionshetrag frei verfügen kann.

Lassen Sie mich zum Schlüsse des Brennpunktes der auloinobi-
listiscben Bewegung in Ocstrrreich gedenken, dei Cenlralstelle. an der
fast alle Fäden einmllndeu und auslaufen, de* Oesterreicbischen Auto-
mobil-Club.

Genau vor fünf Jahren richtete ich an dieser Stelle den ersten
Appell an die Ucffentlichkeii zur Gründung desselben, heute zählt er
bereit* mehr als 600 Mitglieder. genii«*st die hohe Ehre, vier Mit-
glieder unseres allerhöchsten Kaiserhauses als Ehrenmitglieder zu ver-
zeih hnen, und ist «*incr der sieben führenden und kartellierten Club*
von Frankreich. Deutschland, England. Amerika, Belgien und Italien

geworden. Wenn auch seine Entwickelung nicht immer in dem Mähe
fortsebreitet. als es wünschenswert wäre, so hat er sich doch schon ein
Recht erworben auf die dauernde Sympathie und Unterstützung aller

unserer Mitbürger, und zwar durch die Veranstaltung nnd Durchführung
des Rennens Paris—Wien 1902.

Man mag über Automobilr-canen überhaupt denken wie mau
will — man wird zugeben müssen, das* während der Rennwocbe da*
Intei ess»' der ganzen .Sportwelt Europas und Amerikas auf Wien kon-
zentriert war, das» die Wiener Hotels überfüllt waren, wie vielleicht

nie mehr seit dem WcUausstelhingsjahre 1873. dass in Wien während
der Festtage ein internationales Leben herrschte, wie kaum je zuvor,
und Hunderte und Hunderte Vvii reichen Westeurojdiern verwundert die

Existenz einer «-o schönen Stadt im unbekannten Osten entdeckten!
Damit hat der Club in kurzer, aber scharfer Arbeit mehr geleistet und
mehr erreicht, als alle Frcoidcnverkcbtsvcicine seil Jahren, und seine
selbstlose Thätigkeit hat mehr patriotischen Wert, als alle Gefühlsduselei
vom . goldenen Wiener Herzen* und vom .Sollen* uns nachmachen*,
auch mehr als alles Katzenbuckeln und Kriechen, sie ist die wirk-
liche Bethätigung unsere* »-o schütten, doch leider so selten ange-
wendeien österreichischen Wahlspiucht-* .Viribus Unitis“! (Lebhafter
Beifall. 1

Die III. Internat. Automobil-Ausstellung ln Wien wuide
|

am 14. er. eröffnet und entspricht an Umfang im Wesentlichen der

Deutschen Automobil-Ausstellung in der .Flora.** Irn Uebrigcu zeichnet

sie sich durch noch grössere Reichhaltigkeit insofern aus, als auch

einige der namhaftesten französischen Firmen daselbst vertreten sind

Die Ausstellung währt bis zum ?'>. März.

Die 8. |Bhrl. Motorwagen-Ausstellung in der Agricultural
Hall in London wird arn Sonnahcnd, den 21, »1. Mts. eröffnet werden

I und hi* zum 2H. d. Mts. dauern. Diese Ausstellung wird veranstaltet

|
durch Herrn C. < ordinaler, dessen 4ü PS.-Mrrcedes-Wageu in England
viel Aufmerksamkeit auf »ich gezogen hat, und eine beträchtliche An-
zahl modernei Automobilen umfassen J>cutschland ist u. a. durch die
Finnen Daimler. Benz. Fahrreugfahrik Eisenaz-h. Bergmann, de Dietrich
und die Coniinenial-Uaoutchiiuc- und tjutiapcrrha-Cornp. vertreten.

O. Cm.—

I
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Neuheiten Ober Contlnental-Pneumatlks.

Die Fabrikation des Loniinenlal - Automobil-Reifen« ixt untrr

Nutzbarmachung der in den letzten Jahien gemachten Beobachtungen
und Versuche heute so weit entwickelt, <U» wohl ron dem Continental-

Pneumatik behauptet weiden kann. das* er. was Haltbarkeit und
Elastizität anbetrifft, von keinem anderen in- und ausländischen Fabrikat

Aber troffen wud.
I Die neuen diesjährigen Continentalrcifon werden sämtlich

mit einem sog. Pintekteur geliefert, da hieidunb dem Keilen eine

ganz besondere Wide» stand sfUhigki-ii verliehen wild, indem der Pro-

tektcur. dank seiner aus dem besten Gewebe bestehenden Einlagen

erneu ausseroi deutlichen Widersluud den Steinen, sowie Aberhaupt den

spitzen Gegenständen enlgegrnbringt.

Automobilisten ist das leider lüulig vot kommende Kutschen, resp

Schleudern der Wagen auf nassen Wegen bekannt und es ist schon

seit langer Zeit ein wirkliches Bedürfnis, einen Keifen zu haben,

welrhei diesem manchmal gefährlichen Schleudern Einhalt gebietet

Der Contincntal-Antixlipping-Ueifen wird m 2 Typen geliefert

und zwar in einer Type mit lnngseiligen Kiefen and in einet zweiten

Type mit auswechselbaren Stollen.

Letztere Type hat den Vorzug, dass ihre Stolleu nach Abnutzung

leicht erneuert werden können, wodurch drr Keifen stets seine guten

Eigenschaften behält.

3. Dax Continental -Handbuch, welches in einigen Tagen

zum Versand gelangt dlirfle wohl einem so oft geiusserleu Wunsche,

Ferner bat diese Kabrikauonxait den Vorteil, dass ein normal .

abgenutzter Reileu verhältnismässig leicht mit rineni neuen Laufstreifen

versehen wird, wodurch ei fasl seine ursprüngliche (JebrHucbsfähigkeit

wieder erhält und ungefähr dieselben Dii-uste wie ein neuer Reifen thm

(Wir verweisen lerner auf den Inhalt der beiden anliegenden Zirkulare.

Fig. 4 Stollenreifen, Ansicht

welche noch eine kurze I 'ehersicht Über den heutigen Continental-

Pneumatik geben !

2. Als ausserordentlich«' Neuheit in dieser Kais>,u smd dieCon-
lioental- Autislipping-Keifeu zu betiachten, wehhe auf des giosseu

Pariser und Londoner Ausstellung wahn* ^ensjiliun hennniefen jedem

einen wirklichen Katgebet auf kleineren und grösseren Tomen mit

sich zu führen, entsprechen

.

Das Continental-! fandbuch weist vor allen ein genau durch-

gearbeitetes SUdteverieichuis Deutschland« auf. mit Angabe der Re-

paratur Werkstätten. Kenziustatiunen. Einstellhallen. Aerzten. Hotels mit

Angabe der Zimmerpreise etc.. So dass es den Automobilisten ein

leichtes ist, sirh schon im voraus mit denjenigen Adressen vertraut zu

machen, die sie eveutl. bei Ankunft in einer Stadt, sei e« fftr «iic Re-
paratui. oder das Nachfüllen von Benzin benötigen.

i MflEüt—Bfl 1^ 4

Fig. 5. Montierhebel.

Fig h. Neuer Montierhebel,

Kerner ein genaue« TourenVerzeichnis mit genauer Angabe iler

Kilotnelerentlemuugcii. eine genaue Beschreibung fiber die Funktionen

und Reparaturen des Motor-Pneumutiks: Vei**rdaungeu der Beliöideu,

den Verkehr mit Kraftfahrzeugen betreffend. Fracht- und Kilgutbefurde-

ruug von Motorwagen etc. etc

Wie uus die Continental mitteill, wird dieses Handbuch, welches
in geschmackvollem Taschenformat bei gestellt ist und ca. 1000 Seiten

Inhalt aufweist, an jrden Automobilisten der sirh als solcher ausweist,

gegen vorherige Einsendung der Verpackung«- und Poito-Speseii im
Behage von 30 Pf. gratis abgegelieu.

4. Ausser anderen Neuheiten, welche Hie < ontinenlal noch

hetausgegehen hat. sind vor allen noch die gesetzlich geschützten
Montierhebel zu erwähnen, welche eine ausser ordentlich leichte

Montage, selbst der schwersten Motorreifen ermöglichen, dass auch der

Liie iD der I-agr ist. beute einen Reifen, ohne den Schlauch m ver-

letzen. korrekt moulicren zu können.
Wir geben vou den einzelnen erwähnten Haiiptneuheiteo kleine

< liebes hei. um das Verständnis der einzelnen durch Abbildungen
zu fördern. I Eingesandt. >
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Vereine.

Mitteleuropäischer

Zur Nachricht. Nachdem, wie im Heft IV mil-

geteilt wurde, der Ausschuss des M. M. V. in seiner

Sitzung vom 23. v. Mts. den Beitritt zum Deutschen

Automobil-Verbände beschlossen und beantragt hatte, ist

die Aufnahme desselben in der Sitzung des Delegierten-

Ausschusses des Verbandes vom N. März d. J.
erfolgt.

Die Vereins-Leitung ist überzeugt, dass dieser Schritt

nicht nur den Beifall und die volle Billigung aller seiner

Mitglieder gefunden hat, sondern dass auch die hierbei

für den Verein leitenden Gesichtspunkte den Anschauungen

aller Mitglieder durchaus entsprechen. Der Beitritt wurde

aus rein sachlichen Erwägungen beschlossen, als der Ver-

band sich zu thatkräftigem, der Sache dienenden Vor-

gehen erhob, und alle werden sich freuen, dass sich der

Zusammenschluss hat erreichen lassen zu einem Zeitpunkt,

in dem das Auge Sr. Majestät des Kaisers aui die gemein-

nützigen Bestrebungen der automobilistisehen Vereini-

gungen fiel und dass Se. Majestät die dargebrachte Hul-

digung von den Vertretungen aller deutschen Automobil-

Interessenten entgegennehmen kopat*.

Diese Gesichtspunkte sindauf Seite 72. lieft 111

der Zeitschrift kurz zusammengefasst, und am Schlüsse

ist der aufrichtigen Meinung wie folgt Ausdruck gegeben:

.Mögen nun auch alle sich /.u einmütigem
Zusammenhalten zum Wohlc des Ganzen dauernd
bereit finden, mögen Neubildungen sich immer
an das Ganze anschliessen, und mögen wir vor

neuen Spaltungen allezeit bewahrt bleihen.“

Motorwagen-Verein.

Wir sind überzeugt, dass wir auch in diesem Sinne

i
vom Deutschen Automobil-Verbände aufgenommen wor-

den sind.

Die .Allgemeine Automobil-Zeitung“ knüpft in lieft

IX, Seite 27 trotzdem an diesen Vorgang Bemerkungen, die

uns nicht gefallen und die wir hier beachten, weil sie

eben in dem .offiziellen Organ des Deutschen Automobil-

Verbandes für «las Automobil-Kennwesen“ stehen. Der

Verfasser ist nicht gekennzeichnet, und wir wissen nicht,

wessen Meinung derselbe Ausdruck gegeben hat. Es

werden da klügelnde Berechnungen ülier das künftige

Stimmenverhältnis tut Deutschen Automobil -Verbände

und über die Majorität der Stimmen für den M. M. V. äuge-

• stellt. Die bisherigen VrrbandsmitgHeder werden gewarnt,

auf ihrer Hut zu sein, als wenn von vornherein mit zwei

differierenden Parteien in» Verbände gerechnet werden
müsste.

Hierin liegt ein unberechtigtes Misstrauen, welches

leicht wie ein Tropfen Gift wirken kann.

Der Mitteleuropäische Mi »torwagen -Verein kommt
gewiss nicht, um zu zerstören, sondern um bauen zu

helfen, so gut es ihm irgend möglich ist. Der Verein

wird sich bemühen, in den Dclcgiertcn-Ausscbuss und

in das Präsidium diejenigen Mitglieder zu senden, welche

am besten die hier dargelegten Gesichtspunkte vertreten

und von dem Werte des Zusammenschlusses und der

gemeinsamen Arbeit durchdrungen sind.

O. Cm.

—

Zum Mitgliederverzeichnis

:

Neuanmeldiwgen

:

Geraix« § 8 der Sntzungcn werden hiermit fili den Fall etwaigen

Kinspruchs gegen die Mitgliedschaft bekannt gegeben:

Eiagtf. durch

A. Graf v.Talleyiand-

P^rigord.

O. Conström.

Aschoff, Hans, Direktor der Cudell-MuUir-Cnmp
,

Aachen.

Gross, Carl, Kultur-Ingenieur. Breslau.

Herflersberg-Storp, F-, Rentier, Berlin W.

Herz, Wilhelm, Geh. Kommerzienrat. Berlin.

Kieling. Herrn,, Kaufmann. Berlin.

Lillie, Wilhelm, Vertreter der C. C. u. G. I’. Cie..

Berlin.

O. Conström.

A. Graf r. TaUcyrand-
Plrigord.

P. Datley.

O. ConsUuin.

I
Sluyter, Dr., Arzt, Spandau. Th. Reissiug.

Tägliche Rundschau, Verlag. Berlin. P. Dnlley,

Veith & Co.. Giimmiwan-a-Fabrik Olfenbach a. M. ü. Conström.

|

von Zastrow-SängerhofT, Rittergutsbesitzer, Haus
Singerhuff I». Dinker. Edm. htvy.

Neue Mitglieder:

Aschlnger. Carl, Rentier. Berlin, 25. 2. <»;t. V*.

Kaiser-Hotel — lietricbsgesellscbaft m. b. II.. Berlin, 3. 3. 03. V,

Lehmbeck. I., Ingenieur, Halensee, 25. 2. 03. V.

Lewald Th., Geh. Ohcr-Kcgicrnngsrat. Berlin, 3. 3. 03. V.

Mamroth, Paul, Votslandsnutglied der AUgem. Klektruitäts-Gescllschaft,

Berlin. 25. 2. 03. V.

Magdeburger Automobil-Verein
im Anschluss an den Mitteleuropäischen Motorwagen-Verein.

1. Vorsitzender : Herr Vizekonsul Richard Fischet
2. Vorsitzender ; Hot Verlagsbuehhändtei W. Ralhkc.
Schriftführer : Herr Otto Fleischer, i. K.i. Büchner & Co.
Stellveitreter desselben: Herr Kaufmann H. Bxehtuei.
Kassierer: Herr Dr. Phul.

Stellvertreter desselben Herr Kaufmann Karl Dietlein.
Fahrwait: Herr Itruno Büchner L Fa. Büchner & Co.
Revisoren Herr Albert Becker und Herr Otto Sickmn.

Vcreiaalokai ist das Ktnblissemeot Tivoli in der Kaiserstiasse
Zusammenkünfte dortselbs! jeden Donnerstagabend.
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Bayerischer Motorwagen -Verein
mit dem Sitze in München.

Landesverein des Mitteleuropäischen Motorwagen -Vereins Für Bayern.

Die Geschäftsstelle des Vereins befindet sich jetzt: München,

Mflllerstr. 391. Telephon 1562.

Die Vereinsabendc finden regelmässig jeden Montag Abend

im Clubiimxner, Pscborrbräuhallrn. CI uh/immer 4. statt.

Der Vorstand ist jetzt wie folgt zusammengesetzt:
Dr. Johannes üebel. piakt. Arzt, I. Vorsitzender.

Ingenieur Friedrich Seck, II. Vorsitzender.

Frz. H. Jungwirth, Rentier, Schriftführer,

Ludwig 4stcr, Schatzmeister,

Keiner, Fr., Fabrikbesitzer. Beisitzer,

Dr. G. Schätzet, K'migl. Post-Assessor, Beisitzer.

soo Zimmer
*o«

3—25 M.
ß6n*ral -fto te/ ;J"LW RPRI IN 'BERLIN

friedrtch. Strasse, .ratiullwr lUm Cotr,l-Rahiihot.

Naht den Aulontobll-Girtjen In den Sladfhihntiofieii der GeorHenstr.

Polizeiliche Sachverständige
zur Prüfung der Führer von Kraftfahrzeugen

werden von einem Kollegen höllicbst um baldgefi. Angaben
ihrer Adressen und ihres Standes gebeten an den

Nittelearopiischen Motorvagen verein.

/\d. Altmann,
Civil - Ingenieur, Gerichtlicher Sachverständiger für Automobilen und

Motore im Bezirk des Kammergerichtes

BERLIN SW., KönittrXtzsrsträsse 109

Gutachten, Taxen, Expertisen und Patentverwertung im Gebiet des Automobilwesens.

_
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S
s
s

Verlangt überallM nur

-* -« r—*».

0 Chauffeurs I a
<5 3

Vminigte Benzinfabriken G. n. I). H. Bremen

Abt. Automobil-Benzin
= Benzinfabriken und Ligcr -

in allen Teilen Deutschlands.

Repräsentant: Anton Niermann

Verlangt ubirali

Btrllll W 15, KurfUratendamm 40'4|.

#
r*»f tT. AOr.i ÄMtoatallin. Berit« —— S«ra«gr*elwr An

nffilinllo pan7in QtatlAnan der deutschen Automobil-Club«, deren alleinige Lieferanten wir
Für UUlLlClIC Dt3IIZ.lIl“OlclLlUIlCII sind, Depositare gesucht! Stationsliste auf Wunsch gratis.

Stellin iZto Fabrik explosionssicherer Cefässe, Salzkotten i. W.

s
B
K

S
ijjj Deutsche Automobil-Ausstellung Berlin 1903 Stand No. 42 43. ™ Slellin «< Lubrifln

3 7979797979797979 iPltrliZaiZl7979797971797979790
iS

Königsberg i. Pr.
e
^fy.

vom 26. April bis 10. Mai 1903 <>
veranstaltet vom

7
Gewerblichen Centralverein der Provinz Ostpreussen

in der Ausstellungshalle des Tiergartens.

Anmeldungen und Auskünfte : Cotnmissiomrai (/nass in Mittelhufen bei Königsberg i. Pr.

von Batoeki, Künigl. Landnit. von Brandt. Landeshauptmann Bon, Gem-ral-Ijuidscbafts-Diteklor. Graf Oönhoff-i nodr-.rhstcin. ExccUcnx.
Graf zu Eulenburg-l'iassen. Excelleti/. Freiherr von der Goltz, Exzellenz. Kommandierender * irneral. Hegel, Gumbinnen. Regieriings-Piisidenl.

von Kannewurff, Polizei- Präsident. Dr. Graf v. Keyserlingk-Kischltauson. Kftnigl (andrst Körle, Erster Hfirgermcistet. von Krogh, General-

Major u. Kommandant. Krohne, Stadtrat a. I»., Stadtverordneten-Vorsteher. Kröger. Direktor der Ontpr. Sfidhahn Graf LehndorfT-Prcyl.

Excellenz. Löwe, Wirkt. Geh. Ober-Fiuanziat. Plov.-Steuer-Direktor, von Plehwe, Oberlaade*g«-t.-Präsident Reich-Meykcn, Vors, der
l.;tndwiil*chaftskammei u. ostpr. l&ndw. Central -Vereins, Geh. Rrgicrungsr.il Freiherr von Richthofen, Excelleni. Oberprisideol der Provinz

Ostpreussen Schreiber, KjusctI. Hankdirektor. Schroeter, Geb. Komnieizieniat. Obervorrtehei der Kaufmannschaft. Seydel-( hetchen,

Vorsitzender des landw Central-Vereins für l.ilhaucn it, Masuren. Rittergutsbesitzer. Simson. Pilaident ici Kfinigt Hiscnhahn-Dircktion.

Wahner, Über-Postdireklur. von Waldow, Kegkrungs-Präcidt-nt. Wollmann. Oberstleutnant, Ing -Oflliiei vom Platz.

Die Direktion des gewerblichen Centralverelne.

von Brandt. Landeihanptmaon. Ed. Schmidt. Fabrikbesitzer. 0. Oannenberg. Stadtrnt. Nickel, Schloss«rmeisier und Stadtverordneter.

Sack, Geh. Regierung«- und Gewerbeial.

Der geaehAfteffihrende Ausschuss.

Bock, Reg.- nnd Forstrat. Claass. König), Preutc. ( 'ommissionsral, Direktor des K'migsberger Tiergartens. Klinke, Direktor der Ostd.

Eisenbahn-Gcsellsrhaft. Sack, Geheimer Regierung*- und Gewerberat. H. Volkmann, Kaufmann.
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— Grösste Automobil -Reparaturwerkstatt

SS
SS

Richard Sehrndt
IIKKLIN NW., Georgenstrasse. Stadtbahnbogen 1114 (hei Bih.hor Friedrich.tr.«..).

Garage coc Benzin tc* Ocl.

SS
SS

Ein Wagen

Mercedes Simplex
Modell 1903 4

Neueste Type. Juli-August lieferbar

(35 40 HP.)

Umstände halber eu verkaufen.

Offerten unter A. lOH an die Geschäftsstelle

des Vereins erbeten.

Motoren
«um Einbauen in Zniriiir,
«nwir nun Hetncbr * Fahrridtrn

Automobilen,
NolorbeoMn. «rwie Bobrmuchinen
Orahblakan -r..i tu

jedem gewerblichen Betrieb

(«tiniL ia GrAue von
1»/,-^ IIP., liefen

W. Dressier,

Strassen -Locomotiven
rod Anhängewagen 1

John Fowler & Co. * Magdeburg

auch 4

Dampf-Rollwagen, Dampfkippkarren,

Dampf-Strassenwalzen, Dampfpflüge.

H I1TA1“ unübertroffenes Qel -H.moinus.sohn

T\U(UU filrmotorniagen.
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F. Troitzsch, Hoflieferant

Mechanische Hanf- und Drahtseil-Fabrik
Schöneberg bei Berlin

fabriziert: Drahtseile, Hanfseile, Baumwollenseile. Manilahanfseile für Schiffs-

zwecke, Maschinenbetriebe etc. etc.

Deutsche

VACUUM OIL COMPANY
Hamburg1

liefern die besten
Berlin W. 8

Posthof 112/116
Automobil-Oele und Fette.

Lelpzlg-erstr. 97/98

—V- Niederlagen in jeder grösseren Provinzialstadt.

D. R. G. M.

Berlin W. 57
Polsdamers/r. 6)

Hamburg
tb Catharinenstr.

Reifenstärke. 05 und 76 mm.

'(jlouth 5

TOURET
ZXTJ{A-Q

uaL

Preisliste
gratis und franco.

London £. C.

Bishop's Ilouse

t B. Bishopsgate

Street Wiihout

Bruxelles

J5, tue des Riehes

Claires.

FRANZ CLOUTH
Rheinische Gummiwaarenl'abrik m. b. H.

Cöln- Nippes.
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Spiritus
zum Betriebe von

Motoren and Aatomobilen
liefert zu besonderen

Vorzugs-Preisen

Centrale für Spiritus-Verwerthung

G. m. b. H. Ablh. Brennspiritus

BERLIN W. 8, Tauben-Strasse l6 18,

«-o«elhsl die »ihnen Bedingungen zu erfahren *md.

Spezialität Motorlastwagen, Motorlokomotiven, Motor-

strnssenv* atzen etc. ff« Benzin-. Benzol- und Spiritusbetrieb,

System Rsd. Hagen, dessen Hebeltraiwmission unter Vermeidung

von Kiemen. Kelle» und Wechseltädern jedes 1‘cbrisetsung»-

Tcrbältm» gestattet.

ttrÜMle D«ai-rli«rtl*ki"H. *uf»rii»»lir*r nt .itBrsAm^r Brlrtefc.
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INJ i

Jos.Neuss
Jnhabcr l^arlTrutl

Mofwzjon • fahrtyatr'

^rlin SW. 2i5 friftiric^tr

*[

«i

i
*>

3
*

*

tj

^
empfiehlt sich zur Anfertigung vou

4i
Automobil-Anzügen

I*
mit und ohne Kragen

auf Wunsch nach Maass in jeder Preislage

Wiederverkfiufern hoher Rabatt. — Preisliste franko.

Wäschefabrik ™ J. Kienert
Ebelingstr. 1 Berlin O. Ebelingstr. 1

Berufskleidung

f

Walther Saatfeld
Berlin SO”. Oranienstrasse 185

SPECIALITÄT
Daimler-Fahr-

zeuge

t®*
,

-
ftV>

Lager aller

ZUk"irt,i" _
l.adintntion für rltkirüchr

Fahrzeugt und ZünderztUm. —
Elafeolt* irfrltrr fairst*«« S«l Cu < lUrtl.

Vereinskollegen Vorzugspreise,

und Verkauf neuer und gerauchter Wagen.

Hoflieferant

Sr. Majrat.it de* Kaiser* und

König* und Si. KGuigl.

Hoheit de* Grossbcrzogs v.

Mecklenburg-Schwerin

L. RÜhe, Wagenfabrik
Inhaber IPax Eeiucbaer

BERLIN, l.indenstrasse No. 92.

* * * Automobilen und

Euxusfabrzeuge aller Art.= Reparaturen. =====

L Stromeyer & Co., Konstanz (Baden)
Beshanlsehe Sageltueh-, beinen- and Baamwall-Webereien, Fabrik wasserdichter Wagen- and Pferdedecken,

Zelte - Fabrik and Baraeken-Baaanstalt.

Spezialität:

Zelte jeder Art, Ausslellungshallen, Fest- und Wirtschafts-

zone, wasserdichte Planen für Bedachung und Transport.

Uebernahme sämtlicher Baulichkeiten für landwirtschaftliche

und gewerbliche Ausstellungen, Sport - Ausstellungen etc.

Sämtliche Ausstellungshallen. Pest* und Restamalions-

zelte für die

literiationale Molirbaot - Austeilung Berlin -Warnet 1902

wurden von uns mietweise geliefert.

Vertreter für Berlin: Xarl Jfenmeyer, Berlin )(., Xransnickstr. K.
Tb

iäiäJ
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fidler phaethon
mit und ohne abnehmbarem Coupi.

l'Tönpfhl

auf
WumcH

Wlnter-
• nd

Sitmmrr-
Hue».

Durch die bequeme Bauat t, die Fortnenschtm heit, die Eleganz in der

Ausstattung der einzelnen Wagen, sowie ilnrch die ItetriebssichoiluM«

und angenehme Gangart wurden di«* Adler - Motorwagen zu

Favorit- Fahrzeugen de« vornehmen Welt.

Adler Fahrradwerke form. Heinrieh Kleyer

t«wvm st. Frankfurt a. M. T.kpta. an.

Speiiilltäten: Motorwagen, Fahrräder, Schreibmaschinen und

Molor-Zweiräder.

Elnstcllrlume (Garage*) für Motor wogen:

Velodrom, GulleuUtr. 2'K Telephon 371 H.

„Rapiö“
yJkknmnlatoren-

rniD Rotoren-Werke

6. m. b . )(.

Scböncberfl
(bei Itrllnl

jtauptstrasse H9.

Spezialofterten

auf Olunscb.

aStö<K<Kfö!®<K<R?05

Mitteleuropäischer Motorwagen -Verein.

Versicherung!
I>cr Verein hat mit dem ..Allgemeinen deulschen

Versicherungs -Verein in Stuttgart" und mit der

„Transport -Versicherungs-Akt.-Ges. Agrippina in Köln“

liedingungen vereinbart, welche den Mitgliedern des

M. M.-V. erhebliche Vorteile sichern:

1) Für Haftpflicht des Eigentümers.

2) Für Haftpflicht der Angestellten.

3) Für Unfall des Eigentümers.

4) Für Unfall der Angestellten.

5) Beschädigung des eigenen Wagens

durch Fahr 'Unfälle, Kollisionen.

Aehscnbrucli, Radbruch, Umwerfen,

Abstürzen, Feuer etc.

Anträge sind an die Gesehiftsstelle des Vereins,

Atheilung für Versteilerungen, tu richten.
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irNeue Automobil-Gesellschaft m. b. h.
BERLIN NW.

00oö Oö00 CD 3© Ho oö 3© 3© 30 00 3© 3© 3© 303© 003© ioK-

%
*
8
8
8
8

Motorvagen

für Sport-

und Luxuszwecke

Motor-Lastwagen

- Omnibusse

-Tractenre

Fabrikate der Allgemeinen Fletlrlelllu-Ceiilliehatl. leriin.

TtfXQß CQ QO QOQQQOQO QO QO QO QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ r^r
i^®c

6lcbcttbolz - motorbootc mit Benzin- oder Spiritus -Ittotoren |
und manövrlerKbrasbe, DRP.

5
5

Heinrich Kämper, Motorenfabrik Commanditgesellsctiaft,

BERLIN W.

Druck von Pas» & Ciaitph, Polin W. X>,
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Huldigungsfahrt vor

Sr. c!Majestät dem JCaiser
theilgenommenen ca. 300 Wagen

waren mit

Continental
Pneumatic

montirt, dessen Beliebtheit und Popularität hierdurch

aufs Neue bestätigt wird.

Continental-Gaoutchouc- & jjuttapercha-Co.
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AUTOMOBIL

SCHUTI-

s -

-

Peters

Schutzeinlage
D. R> Q« 161681

für

Motorzweirad- und Automobil-

Pneumatiks.
Beste Garantie für MasMeriieil » UntegrenaTfl£r£a^

Mitteldeutsche Gummiwarenfabrik
Louis Peter

Frankfurt a. Main.
== Gelteste Pneumatik- Fabrik Deutschlands.


